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VORWORT 

Im letzten Jahrzehnt ift in den Fachzeitfchriften für Buchkunft ein hefti~er Kampf für und ~e~en 
die Bruchfchrift ~eführt worden, der auch auf weitere Kreife über~e~riffen und fo~ar in der 
T a~espreffe einen Widerhall ~efunden hat. Wer den Din~en ohne Parteilichkeit ge~enüber
tritt und zum Urteil berufen ift, wird zu~eben müfTen, dafi er mit einem vollen Sie~e der 
Freunde und Verteidi~er der Bruchfchrift aus~e~an~en ift. Es ift dies nicht nur vom Stand; 
punkte des praktifchen Lebens, fondem ebenfofehr von dem des Kunftfreundes aus mit Freude 
und Genu~tuun~ zu be~rüfien. Die von vielen Unverftändi~en erftrebte Vertil~un~ der Bruch
fdlrift würde uns eines wertvollen Kunft~utes berauben und würde, wenn De überhaupt durch
führbar wäre, die Buchkunft verarmen und veröden helfen. Und was die praktifche Seite 
anbelan~t, fo haben zahlreiche pfychologifche Verfuche dargetan, dafi gerade die Bruchfchrift 
den Vorzug vor der Latein befltzt, dafi De leichter lesbar und fchneller überfehbar ift und das 
Au~e weniger ermüdet, indem De vor allem klare Wortbilder fchafft. Dies alles hauptfächlich 
durch die ausgeprä~ten Ober- und Unterlän~en der Buchftaben, durch welche das Wortbild 
fchneller erfafit wird, wozu bei uns Deutfehen noch ein Vorteil kommt, der auf dem Brauch 
beruht, dafi die Hauptworte mit ~rofien Buchftaben be~innen. Diefe nunmehr unbeftrittenen 
Vorzüge werden aber keinen Verftändi~en zu einem Feinde der Latein.fchriften machen. ln 
ihnen befltzen wir, ~enau wie in jenen, einen unver~än~lichen Schatz menfchlicher Kultur. 
Auch Dnd De kein toter Befltz, der erftarrt und unberührt ~eblieben wäre. Unfere Schrift
künftler haben uns ~ezei~t, daß und wie man ihn l ebendi~ und bewe~lich erhalten könne, ne 
lehren uns, wie man das Ererbte immer wieder erwerben müfTe, um es wirklich zu befltzen. 
ln diefern Sinne hat auch ProfefTor Schneidler in mehrjähri~er, leider durch den Krieg unter
brochener Ärbeit, mit uns ~emeinfam feine Lateinfchrift ~efchaffen, die wir in diefern Hefte 
unferen Freunden vorlegen. Wie die Künftler der RenaifTance hat er die von den Älten über
kommenen BuchRabenbilder dadurch zu neuem Leben erweckt, dafi erDe durch die fehreibende 
Feder hindurchfiiefien ließ und hat ihnen auf diefe Weife neue Reize zu ~eben gewufit. Die 
Änfätze und Endun~en der Glieder des BuchRabenkörpers zei~en deutlich das Än- und 
Äbfetzen der T o-Feder, Grofibuchftaben, wieS, C, G, D in ihren ~ekrümmten Formen, wie die 
Feder, hier mehrmals an- und abfetzend, das Buchftabenbild, ohne von der her~ebrachten 
Urform abzuweichen, dennoch neuerfaßt und ~eftaltet. Durch Änwendun~ lan~er" f" -Formen, 
wie De die Rechtfchreibun~ der deutfchen Sprache im Wortanfang und vor "t" und "p" vor
fchreibt, und De neuerdin~s auch in a~deren Lateinfchriften angewendet werden, und durch 
Schaffun~ entfprechender Kuppelbuchftaben, wie n, ft, fi, ferner durch Streckun~ derOberlän~en 

und Verbreiterun~ der Grofibuchftaben hat ProfefTor Schneid I er dem Bedürfnis nach leichterer 
Lesbarkeit auch feiner Lateinfchrift Rechnun~ ~etra~en und zur Belebun~ des Satzbildes bei
~etra~en. Äuch waren Künftler und Schriftgiefier, um die fchnellere ErfafTun~ des Wortbildes 
zu erleichtern, beftrebt, die BuchRabenbilder dichter aneinander zu rücken, wodurch die Deut
lichkeit und Lesbarkeit der Schrift noch mehr geftei~ert wird. Der Notwendi~keit, an Raum 

. und Papier zu fparen, einer Forderun~ unferer wirtfchaftlichen Nöte, wird auf diefe Weife 
ebenfalls in weitem M afie entfprochen. So hoffen wir denn in der Schneidler-Latein eine 
Schrift zu bieten, die we~en der ihr ei~enen Vorzü~e flcher die Änerkennun~ unfrer Gefchäfts

freunde und durch fle die der Buchfreunde An den wird 
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Varje typograflsk yrkesutövare och för övrigt de flesta 
bildade människor över snart sagt hcla den civi liserade värl
den ha för Iangliga tider tillbaka sig bekant, att boktryckare
konstens genialiske uppflnnare hette j o hann Gutenberg. Det 
Annes säkerligen icke mänga som vilja eller ens kunna bestrida 
detta axiom, men vi skola va fö ljande artikel tinna, att, trots 
det inemot femhundra är förflutit sedan Gutenbergs skapelse 
säg dagens ljus, det för närvarande i Tyskland, liksom även för 
länge tillbaka i andra europciska Iänder, flnnes skilda meningar 
om vcm, som egentligen skall hava äran av uppfinningen. Dct 
är den tyske professorn od1 hovrädet A. Börckel i Mainz, sorn i 
det följande gör sig till talesman fö r sin landsrnans sak och sö
ker med flera argument pävisa, att endast Gutenberg kan hava 
varit boktryckarekonstens egentligc uppflnnare. Det tordeäven 
för svenska yrkesutövare vara av ett visst intresse att höra vad 
denne lärde har att säga, och lämna vi därfö r erdet ät honom. 

"Världshistoriens största händelse" kallarVictor H ugo upp
Annin~]en av boktryckarekonsten, och Gutenberg kunde, om 
han i dag finge bevittna segcrloppet av sin uppflnning, i likhet 
med Goethes Faust utropa: "Späret av mina jordedagar kan 
icke gä und er i äoner", ty oförgängligt som hans verk, för
bliver även äran för alla tiders stö rste ljusspridare. Denna 
ära förblev visserligen ikce oomstridd, ehuru Gutenberg ännu 
hundra är efter sin död utan gensägclse gällde sorn den ende, 
verklige uppflnnaren av boktryckarekonsten. Pä dävarande 
tid höjdes även talrika röster till rnästarens ära frän hans sam
tida ur kretsarna av boktryckare, vetenskapsmän och präster
skap. Det hittills äldsta vittnesbördet av detta slag, och kanske 
det viktigaste beviset för uppflnnaren är ett är 1883 i Basel 
funnet brev, sorn teologie professorn i Paris, Dr. Wilh. Fiche! 
den 1 januari 1472 skrivit till ordenschefen Robert Gaguin och 
vari det bl. a. heter: " At de humanistiska studierna har en ny 
art av bokhandlare förlänat stor glans, som för all framtid 
givit Tyskland världsrykte". Och sä heterdet vidare, "att icke 
längt frän staden Mainz (Eltville?) skulle flnnas en viss johan
nes med tillnamnet Gutenberg, vilken var den förste, som 

att i Gutenbergs ställe sätta andra som uppflnnare. Sälunda 

uppstodo anspräk frän tysk, bömisk, fransk, italiensk, belgisk 

och isynnerhet holländsk sida, genom vi lka omkring ett dussin 

personer vid sidan av Gutenbcrg, och minst sexton städer vid 

sidan av Mainz turvis tillerkändes uppflnningen. Men varför, 

mäste dock varje utomstäende fräga, framträdde alla dessa 

anspräk först sä sent? Om en annan var uppflnnare, varför 

gav han sig icke tillkänna redan under Gutenbergs livstid med 

invändningar mot ovannämnda vittnesbörd? Är dct övcrhu

vud psykologiskt tänkbart, att gentemot det hänförande be

röm frän sä mänga dignitärer i stat och kyrka, en annan upp

tinnare än Gutenberg eller hans medarbetare, hade förhällit 

sig passiva v id förhärligandet av den nya konsten. - Ty först 

i den är 1588 i Leiden utkommande " Batavia" är med ens tat 

om en annan uppflnnare. Det skall nämligen enligt Junius 

hava varit en holländsk klockare vid namn Laurens Janszoon 

Coster, vilken omkring är 1440 levat i Haarlem, och där, i bör

jan som leksaker ät sina barnbarn, skurit typer av trädbark, 

men sedermera hava tryckt med trä- och slutligen med metall

typer. 1 hans första böcker voro bladcn tryckta blott pä ena 

sidan och därefter sarnmankl istrade. Ar 1441 (vid denna tid 

och ända till är r444 uppehöll sig Gutenberg i Strassburg) skall 

en viss johannes ( - ?) hava stulit Costers tryckattiralj och i 

M ainz börjat trycka rned densarnrna. Denna sagolikt klingande 

version är sedan 1628 livligt utbredd i Holland och har vunnit 

tilltro, ty är 1.722 restesät den föregivna uppflnnaren en rnin

nesvard samt är 1822 till och rned en staty av brons, och är 

1823 flrades den fö rsta Costerfesten i Haarlern. Men i likhet 

uppfunnit boktryckarekonsten, och varigenom böckerna till
verkades, ej rned rör, sorn de garnie gjordc, ej heller rncd gäs
penna, som vi nu göra, utan med i metall gjutna bokstävcr, 
och därtill mycket fort samt jämnt och vackert. Denne man 
var förvisso värdig, att muserna, konstnärcrna och alla tungor, 
vilka flnna sin glädje i böcker, borde ära honom med gudom
liga lovsänger, och att gudar och gudinnor mätte föredraga 
ho nom desto mer, ju närmare han länat sitt stöd ät vetcn
skapen och de studcrande människorna." 

Och liknande skriver Matteo Palmerio, Pisa frän Venedig 
1843 i "Chronik des Eusebius" av är 1457· " Huru mycket vän
nerna av vetenskapen ha att tacka tyskarna, läter icke i ord 
uttrycka sig, ty boktryckarekonsten, som med trägen energi 
uppfanns är 1440 av riddaren Johann Gutenberg frän Jungen 
i Mainz vid Rhen, är numera utbredd sä gott som i alla världs 
dclar. Härigenom är hcla forntiden numera tillgänglig för 
en ringa pcnning och kan läsas av kommande generatioocr 
i otaliga band." Mcn även en av Peter Schöffcrs efterkom
mande, vilkens familj eljes förtegat Gutenbergs namn för att 
kunna sätta si tt eget i dennes ställe, sonen johann Schöffer, 
tillstär i sin, ät kejsar Maximilian I tillägnade, "livius-Aus
gabe" av är 1503, att den underbara boktryckarekonsten skulle 
hava uppfunnits är 1450 av den konstrike Johann Gutcnbcrg. 

Av dessa och mänga andra vittnesbörd frän fcmtondc 
och sextende ärhundradet- det flnnes av dylika minst sextio 
(däribland tio italienska och tre av vardera av holländsk, fransk 
och engclsk härkomst) - framgär klar! och med sällsynt över
ensstämmelse, att Tyskland var landet, Mainz stadcn, och 
Gutenberg upphovsrnannen till uppflnningen, ehuruväl dcnnc 
aldrig offentligt nämnde sig varken som uppflnnare eller bok
tryckare. Alla dessa vittnesbörd stödja sig pä uppgifter av väl 
underrättade samtida, vilka erhällit sin kännedom, om icke 
frän mästaren själv, sä dock frän hans efterlevande lärjungar, 
och sälunda kunde ösa ur bästa källa, och emot deras utsago 
finnes näppeligen nägot att invända_ - Likväl försöktes under 
toppet av det följande ärhundradet, om ocksa utan framgäng, 

med Schaob (1830), Wetter (1836) och Ruebens (1859) sä upp

trädde slutligen holländaren Dr. Antonius van der Linde, själv 

i början ivrig Costerian, emot Coster och bevisade i sina verk, 

" Die Haarlernsehe Coster-Legende" (Haag r87o), "Gutenberg, 

Gesd1ichte und Erdichtung" (Stuttgart 1878), men isynnerhct i 

sina tre band "Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst"' 

(Berlin 1886), att icke Coster, utan allenast Gutenberg kan hava 

varit uppflnnaren av typtrycket. Likval försökte nu J.H. Hcssels 

(Cambridge), att i tvä svarsskrifter, 1882 och r887, giva sin 

landsman Coster äran av uppfinningen , dock utan den ringaste 

frarngäng. Hans pästäende, särskilt om Costers förtjänst bc

träffande cn samling med typer tryckta böcker, blcv är 1888 pä 

dct bestämdaste vederlagt av Artur Vyss i " Zentralblatt für 

Bibliothekswesen" . M ycket träffande an märkte därvid dcnne 

facklärde: "Stakars Gutenberg! Ett egendomligt öde vilar över 

honom ännu efter hans död, ty om ingen annan dödlig har 

dct skriv its sä mycket dumheter. Att förkasta traditioncrna 

frän dc samtida och i deras ställe sätta fostren av den egna 

fantasien, det är den metod, som vi här flnna vara använd. 

Den historiska kritikens grundsatser se vi crsatta genom kom

binationen av en kriminalist, som efterspanar en svindlarc"'. 

Pä samma sätt, som holländarna med sin Coster, läto 

i talienarna förleda sig, att är t868 resa ett monument ät en 

Pamfllio Castaldi i hans födelscstad Feltre, säsom uppflnnare 

av typtryckct, churu dock ej en rad tryck förcläg av denne 

Castaldi. Ä vcn för tvä andra pseudouppfinnare har i nyare 

tid vclat fräntagas Gutenberg äran, nämligen Walduogel och 

Bri te. Prokop Waldvogel, en frän Prag härstammande silvcr-
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DIE SPRUCHE SALOMOS 

ERSTES KAPITEL 

I DIES SIND DIE SPRUCHE 

SA OMOS 
DES KON IGS IN ISRAEL 

DAVIDSSOH S 
2 ZU LERNEN WEISHEIT UND ZUCHT, VER

STAND, 

3 KLUGHEIT , GERECHTIGKEIT , RECHT UND 

SCHLECHT, 

4 Daß die Albernen witzig, und die Jünglinge ver

nünftig und vorfkhtig werden. 

s Wer weife ift, der höret zu, und beffert f1d1 7 und 

wer verftändig ift, der läßt fleh raten, 

6 Daß er vernehme die Sprüche und ihre Deutung, die 

Lehre der Weifen und ihre Beifpiele. 

7 Des Herrn Furcht ifl Anfang zu lernen. Die Ruch

lofen verachten Weisheit und Zucht. 

8 Mein Kind, gehorche der Zucht deines Vaters, und 

verlaß nicht das Gebot deiner Mutter. 

9 Denn folches ift ein fchöner Schmuck deinem Haupt 

und eine Kette an deinem Halfe. 

IO Mein Kind, wenn dich die böfen Buben locken, fo 

folge nicht. 

I I Wenn fie fagen : "Gehe mit uns, wir wollen auf 

Blut lauern und den Unkhuldigen ohne Urfache 

nachftellen ; 

n Wir wollen fie lebendig verfchlingen wie die Hölle, 

und die Frommen , als die hinunter in die Grube 

fahren, 

I3 Wir wollen grobes Gut flnden 7 wir wollen unfere 

Häuf er mit Ra ub füllen 7 

I4 Wage es mit uns; es foll unfer aller ein Beutel fei n. " 

15 Mein Kind, wandl e den Weg nicht mit ihnen; wehre 

deinem Fuß vor ihrem Pfad. 

16 Denn ihre Füße laufen zum Böfen, und e ilen, Blut 

zu vergießen. 

17 De nn es ift vergeblich, das N etz auswerfen vor den 

Augen der Vögel. 

1 g Auch lauern fie felbft unter eina nder auf ihr Blut, 

und ftell et ei ner dem andern nach dem Leben. 

19 Alfo tun alle Geizigen, daß einer dem andern das 

Leben nimmt. 

20 Die Weisheit klagt drau ßen, und läßt fleh hören auf 

den Gaffen; 

21 Sie ruft in der Türam T or, vorne unter dem Volk; fie 

redet ihre Worte in der Stadt. 

22 Wie lange wollt ihr Albernen albern fein, und die 

Spötter Luft zur Spötterei haben, und die Ruchlofen 

die Lehre hafTen? 

23 Kehret euch zu meiner Strafe! Siehe, ich will euch 

heraus fagen meinen Geift, und euch meine Worte 

kund tun. 

24 Weil ich denn rufe, und ihr weigert euch, ich recke 

meine Hand aus, und niemand achtet darauf, 

25 Und laffet fahren allen meinen Rat , und wollet 

meiner Strafe nicht: 

26 So w ill ich denn auch lachen in eurem Unfall, und 

euer fpotten, wenn da kom mt, das ihr fürchtet, 

27 Wenn über euch kommt wie ein Sturm , das ihr 

fürchtet, und euer Unfall a ls ein Wetter, wenn über 

euch Angft und Not kommt. 

28 Dann werden fle mich rufen, aber ich werde nich t 

antworten; fie werden mich frühe fuch en, und nicht 

flnden. 

29 Da rum, daß fie hafTeten die Lehre, und wollten des 

Herrn Furcht nicht haben 7 

30 Wollten meines Rats nicht, und läfterten alle meine 

Strafe : 

31 So fo llen fie effen von den Früchten ihres Wefens, 

und ihres Rats fatt werden. 

32 Das die Albernen gelüftet, tötet fie, und der Ruch

lofen Glück bringt fie um. 

33 Wer aber mir gehorchet, wird firn er bleiben, und 

genug haben, und kein Unglück fürchten. 

ZWEITES KAPITEL 

I Mein Kind, w illft du meine Rede annehmen und 

meine Gebote bei dir behalten, 

2 So laß dein Ohr auf Weisheit Acht haben, und neige 

dein Herz mit Fleiß dazu. 

3 Denn fo du mit Fleiß darnach rufeft und darum 

beteft, 

4 So du fie fuchefl wie Si lber und forfcheft fle wie 

die Schätze: 

5 Alsdann wirft du die Furcht des Herrn vernehmen, 

und Gottes Erkenntnis flnden. 
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HISTOIRE 

DE LA 

CONQU ETE DU MEXIQUE 

II I I I I I II I I I I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I rt I I In I I I I I I I I I I IN I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I, 

LI VRE PREMIER 

CHAPITRE )er 

Etat intcrieur de I' Espagne avant l' entreprise de Ia 
conquete du Mexique 

L'annee 1517 n'esf pas moins remarquable par/es 

ma/heurs auxque/s fut exposee I' Espagne que par/es 

prosperites dont ceffe nafion commenra a ressentir /es 

effets. L' Espagne se frouuaif a/ors agitee de tous cöfes 

par des dt'ssensions ef des diut'sions inlesfines qui 

froublaienf sa franquillife ef menaraienf I' Etat d ' une 

ruine prochaine. Les peuples n'auaienf pofnt secoue 

6 

enfieremenf /ejoue de I' autorit'. mais ils n 'obeissaient 

plw que par un reste d'habilude p!utOI que parfoul 

aufre mofi(; ef Pendant que Ia monarchie perdaif ainsi 

chaque jour de son /JOUUOir a /'inferieur, Sa prosperife 

dans /es Indes occidentales arriuaif a son plus haut 

periode par Ia decouuerfe de Ia Nouuelle-Espagne. 

Ces! ainsique laforfune ef le femps sejouenf des choses 

de ce monde par le melangedes biens ef des maux qui 

se cuccedenf confinuellemenf /es uns aux aulres. 

Le roi Ferdinand le Calholique efaif morl au com$ 

mencemenf de I' an nie pricedenfe (/e ~3 januier 1516) 

inslifuanl pour regen! de Casfille le cardinal,.arche,. 

ueque de Tolede, don Francois Ximenes de Cimeros, 

prilaf d'une fermeti d 'esprit incomparable, d'un 

eenie uasfe et sublime' d'un courage inuincible. -

L'annee 1517 n' esf pas moins remarquab/e par/es 

malheurs auxque/s fut exposee I' Espagne que par /es 

prosperilis dont cefte nation commenra a ressentir /es 

e/fefs. L' Espagne se frouuaif alors agitie de fous cöfes 

par des dissensions et des diutsions infestines qui 

froublaienf sa franquillite ef menaraienf I' Etat d'une 

ruine prochaine. Les peuples n'auaienf poinf secoue 

enfierement /ejoug del'autoriti, mat's ils n'obet'ssaient 

plus que par un resfe d'habifude p!utöf que parfoul 

aufre mofi{; ef pendanf que Ia monarchie perdaif ainsi 

chaque jour de son pouuoir a l'inferieur, sa prosperife 

dans /es Indes occidentales arriuail a son plus haut 

Periode par Ia decouuerfe de Ia Nouuelle-Espagne. 

Ces/ ainsi que Ia forl une el/e lemps sejouenl des choses 

de ce monde par le melangedes biensetdes maux qui 

se cuccedenf continuellemenf /es uns aux aut res. Le roi 

Ferdinand /e Catho/ique elaif morlau commencemenf 
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tlBER DEN STAAT UND DIE VERSCHIEDENEN 

REGIERUNGSFORMEN 

( .Jfntimacchiauel, ou examen du Prince de Macchiauel. 
1739- Des 111a?I/I'S, des coulumes, de r industrie, des PrOIJrC!J 
de resprit humain dans leJ· arts dans /es sciences, '1748. " 

Examc!IJ critique du systi'!me de Ia oalure, 1770.) 

Kein Gefühl ifl unzertrennlid1er von dem Wcfen des 

Menfdlen als das Gefühl der Freiheit. Der gebildetfle 

wie der rohefle, alle 11nd auf die gleidleWeifc davon 

durdldrungen. Wie wir o hne FeiTeln geboren 11nd, alfo 

verlangen wir aud1 ohne Zwang zu leben. Diefes Frei

heitsgefühl hatdie größten M änner hervorgebradlt und 

die Republiken gegründet, deren Verfaffung auf der An 

erkennung der Gleid1hei t der M enfdlen beruht und 11 e 

dem Naturzurland näherbringt -

Al les in derWeit ill verfd1ieden. Audl die Tempera

mente der M cnfdlen lind es, und eben diefe Ungleid1 -

heit Anden wir audl in den Temperamenten der Staa

ten . ldl verflehe darunter die Verfaffung, Lage, Größe 

und Volkszah l der Staaten, den Charakter ihrer Bürger, 

ihre Gefetze und Sitten, ihre Stärke und Sdlwädlen, 

Kräfte und Hilfsquellen. Die Verfd1iedenheit der Staa

ten in dicfer Beziehung geht in das Unendliche, und fo 

wie die Ärzte ein Un iverfalmittel für alle O rgani fatio 

nen nidlt zu entdecken vermögen, ebenfowenig kann 

der Politiker allgemeine Regeln und G rundfätze erfl n

nen, die auf alle Staaten anwendbar wären. -
Dicfe Gefetze nun, die aus der Verfdliedenartigkeit 

1 

WERKE FR I EDR/CI/ 8 DEli GROßEN 

der Dinge entfpringen, müffen audl i n der Staatskunfl 

beobad1tet werden. Der Unterfd1ied der Ortsverhält

niffe bedingt auch einen Unterfdlied in den Rcgicrungs

grundfätzen. Eine gute Regel überall anwenden wollen, 

hieße, ll e feh lerhaft mad1en. Was für ein großes Reich 

vortrefflid1 wäre, w ürde fld1 fdllcdlt für einen kleinen 

Staat fd1icken. Der Luxus z. B., der durd1 den t:JberAull 

en tfleht und den Umlauf des Geldes durdl alle Adern 

des Staates befördert, trägt viel zur Blüte eines grollen 

Reimes bei; er unterhält den Fleiß, vermehrt d ie Be

dürfniffe der \'V'ohlhabenden und verbindet fi e durdl 

diefe Bedürfniffe mit den Befltzlo fen. Wollte nun ein 

Staatsmann darauf verfallen, diefen Luxus aus einem 

grollen Lande zu verbannen, fo würde dies unfehlbar 

in Verfall geraten. Im Gegenteil aber würde der Luxus 

einen kleinen Staat zu letzt vollfländig ins Verderben 

flürzen. Das Geld ginge alsdann in grö llerer M enge aus 
dem Lande, als es verhältnismällig dahin zurückflöffe 1 

dadurch müflte fein zarter Körper in eine Art Sd1\'(find

fud1t verfallen und unausbleiblid1 an der Auszehrung 

zugrunde gehen. Es ifl alfo eine unumllö l31id1e Regel 

für jeden Politiker, niemals die kl einen Staatswefen mit 

den großen zu verwedlfeln . Hiergegen verflöllt Madli

avell i aufs flärkfle in feinem Werke vom Fürflen. -
So w ie jeder Samen zu feiner Entwicklung einen 

ganz bellimmten Boden verlangt, fo verlangen auch die 
Nationen ein Zurammentreffen günf!iger Um Hände, um 

aus ihrem Sd1lummer zu erwad1en und, wenn id1 mich 

fo ausd rücken darf, ein neues Leben zu empfangen. 

Alle Staaten haben einen gewi ffen Kreislauf von Ereig

niiTen durd1mad1en müffen, bevor lle zu ihrer hörollen 

Höhe gelangten. Die Monard1ien find mit longfameren 

Sd1ritten dahingekommen als die Republiken und ha

ben firn audl weniger darauf zu erhalten gewußt, und 
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w enn fld1 audl mit Redlt behaupten läßt, dafl die voll

kommcnfle Re~ierungsform immer die gut verwaltete 

mo nard1ifd1e ifl, fo ifl es dodl nidlt weniger gewih, 

daß die Republiken den Zweck ihrer Einridltung am 

fdlnellllen erfüllt und lldl nm beflen erhalten haben, 

weil gute Könige Herben, weife Gefetze aber unflerb

lidlllnd. Riihrt man die G rundgefetze der Republiken 

an, fo flürzt man diefc lldler gänzlid1 um, da die Weis

heit der Gefetzgeber ein Ganzes gebildet hat, mit wel

dlem die verfd1iedenen Teile des Staatskörpers in dem 

engflen Zufammenhange llehen 1 die einen verwerfen 

heißt die andern zerflö ren, weil fie durdl eine Verket

tung von Folgen verbunden:flnd, weld1e ein zufarnmen
pafTendes und vollfländiges Syflem daraus madlen.-

ln abfoluten Monardlien beruht die Regierung nur 

auf derWillkürdes Landesherrn 1 die Gefetze, das Heer, 

der Handel, die lnduflrie und alle anderen Teile der 

Staatsverwaltung Hnd der Laune eines einzelnen Mcn

fdlen iiberlaffen,weld1er auf3erdem Nadlfolger hat, d1e 

lidl niema ls glcidlen. Daher kommt esgewöhnlidl,daß 

bei einem neuen Thronfolr,er der Staat nach anderen 
Grundfätzen regiert w ird, und das ifl es gerade, was 

diefer Art von Re~ierungsform fo fehr fdladet. ln dem 

Zweck, den Republiken lldl vorfetzen, und in:dcn Mit

teln, die fl e anwenden, ihn zu erreid1en, herrfd1t wenig

flens Einheit, und daher verfehlen ll e ihn fafl niemals. 
ln den M onard1ien aberfolgt ein träger Fürll einem ehr 

geizigen, auf dicfen kommt vielleimt ein frommer Herr, 

dann ein Krieger, dann wieder ein Gelehrter oder etn 

Wollüflling. Während fo der beweglidle Sdlauplatz 

des Gliickes un~ufhörl ich wed1fclt, neue Szenen dar

flellt, wird der Geilt der Nation durd1 die Mannigfal 

tigkeit der Dinge zu fchr zerflreut und nimmt keine be
flimmte Gellal t an. ln Monnrdlien müiTen alfo alle d1e 
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LETTER I. 

MISS PITTBOROUGH TO MISS NANCy 
PITTBOROUGH 

WH'Y: Mr N.ANC'Y: DO P"OU .ALONE 
protract your congratulations to my enfranec info 

a new unfried world; especial/y~ as it is such 
a worl~ my dea~ if we may trust reporl~ as is 
most aptly calculated lo giue your friend the 
highest delight. I confess~ indee~ I am al present 
a slranger lo a/1 those gay f/aflering scenes my 
foolish heart has so long Panted after. But is not 
the hour of my introduction at hand? I haue pre:: 

determined toremit you whole uolumes in theil 
Praise~ prouided they answer my high::raised 
expectations. I will acknowledge to you~ that the 
town in itself is far from making the mosf agree:: 
ahle appearance~ unless one was capahle of ad:: 
miring things for heing merely Preposferous: the 
height of the houses~ the dirt of the streets~ and 
the extent of the huildines~ seuerally coming 
under that denomination. 
Bu~ giddy creature that I am~ why do I thus 

suffer my uiuacify to Iransport me heyond my:: 
sei(? and neglect telling you in its due~ conse:: 
quently the /irst place~ what unspeakahle regret 
I feel at heing separated at so numerci(ul a 
distance from my heloued sister and most en:: 
gaging companion: yet why may not soher truths 
he expressed in liuely language? - grauity is 
hy no means a proof of sincerify; for we are 
taught hy euery day' s experience~ that hypocriso 
hears no peculiar characferistic. 

Neuer did honestdameNature produce grea:: 
ter contrasts than you and I: light and shade~ 
earth and aiz~ are hut weak emhlems:- we haue 
our opposite uiews~ our opposite arts of Pleasing~ 
our opposile dispositioned admirers. ret not:: 
withstanding a/1 these opposite articles~ includ:: 
ing atthe sametime our Iasfes and inclinations 
we are mosl indissoluhly attached to each other 
hy affection's lye~ in(initely stronger than that 

Achter- Schne•dler-Sc:hrl&!ichr•h Achtor Sc hnetdler-l•to•n 

ELEGIE ON A LADJ! 
WHOM GR IEF FOR THE DEATH OF HER 

BETROTHED KILLED 

Assemble, all ye maidens, at the door 
And all ye Iover, assemble; far and wide 
Procla im the bridal, that proclaimed befo re 
Has been deferred to this late eventide: 

For on this night the bride, 
The days of her bethrothal over, 

Leaves the parental hearth for evermore; 
T o-night the bright goes forth to meet her Iover. 

Reach down the wedding vesture, that has lain 

J!et all unvisited, the silken gown 
Bring out the bracelets, and the golden chain 

Her dearer friends provided: sere and brown 
Bring out the festal crown 

And set it o n her forehead lightly : 
Though it be w ithered, twine no wreath again 

This only is the crown she can wear rightly. 

Cloke her in ermine, for the night is cold, 
And wrap her warmly, for the night is long , 

ln pious hands the flaming torchas hold, 

While he r attendants, chosen from among 

Her faithful virgin thro ng 

May lay her in ·her cedar litte r, 
Decking her coverlet with sprigs of gold, 

Roses and lilies white that best beflt her. 



A L R E V E R E N D 0 E T I L L. S. 

D. M I C H E L D E S Y. L
VA VESCOVO 

Dl VISEO 

Q V.ANDO JL8. Guid'uhaldo di Mon::: 
trefeltro Duca d' Vrhino pa/!6 di quefla uita, 

io in(!eme con alcun' altri Caualien~ ehe 
thaueano (eruito, re/lai alli(eruitij del Duca 
France(co Maria dalla Rouere, herede f? 
fucce/!or di quello nel flato, f? come ne/1' 
animo mio era recente todot delle uirtu del 
Duca Guido, f? Ia (atisfatione, ehe io quegli 
anni hauea (entito della amoreuole compag::: 

nia di co(! excellenti per(one, come allhora 
(! rifrouarono nella corte d'Vrhino, fui /li::: 
mulato da quella memoria a (criuere quefli 
lihri del Cortegiano, il ehe io (eci in pochi 

giomr~ con intentione di cafligar col tempo 
quegli erron~ ehe da/ de(iderio di pagar toflo 
queflo dehito erano nafi. 

Ma lafortuna gia moltiannr~ m'ha(empre 

tenufo oppre/!o in co(! continui trauaglr~ ehe 
io non ho maipotuto pigliar fpatio di ridurgli 

a t ermine, ehe il mio dehil giudicio re/lalle 
pertento. Ritrouandomiadunque in 1/Pagnia, 

&'ef!endo diltalia aui(ato, ehe la8ig. Vittoria 

dalla Colonna Marche(a di Pe{cara, alla 
qua le io gia feci copia dellihro, confra Ia pro::: 

me/!a (ua ne hauea fatto tran(criuere una 

gran parte, non potei non {entime qualehe 

fa/1idio, duhitandomi di molti inconuenienf1~ 
ehe in (!mili ca(! po/!ono occorrere. Nientedi::: 

meno, mi con/lda~ ehe l'ingegno f? pruden::: 
tia di quella 8ignora, (Ia uirtu della quale io 
(empre ho tenuto in ueneratione come co(a 
diuina) ha/laffe a rimediare, ehe pregiudicio 
alcuno non mi uenif!e dall'hauer ohedito a 
(uoi comandamenti. 

In ultimo (eppr~ ehequellaParte dellihro 
(! ritrouaua in Napoli in mano di moltr~ f? 
come (ono g/i homini(empre cupidi dinouita, 
parea, ehe quelli tali tenta/!ero di (ada im::: 

primere. Ond'io /Pauentato da que/1o peri::: 
culo, diterminaimi di riueder (uhito nellihro 
quel poco, ehe mi comportaua il tempo con 
intentione dipuhlicado: eflimando men male 
la(ciarla uederpoo; caf1igato per mia mano, 
ehe molto lacerato da man d'altn~ co(! per 

exequire que/1a deliheratione cominciai a 
rileggerlo, (uhito nella prima fronte admo::: 
nito da/ titulo pre(! non mediocre tri/lezza, 
Ia qua/ ancora nel pa/!ar piu auanti molto 
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MON81EUR~ 

11 {auf que je r auoue, lorsquel ai examimf r in{aillible Arisfofe, 

le docteur euangelique, le diuin P/afon, / ai pris foufes ces ipifhetes 

pourdes sohriquefs. Jen~ ai uu dans fous /es philosophes qui onf parle 

de r ame humaine, que des aueugles pieins de timerite &:> de habil, 

qui le/forcenf de persuader qu'ils onf une uue d'aigle, &:> d'aufres 

curieux &:> fols qui /es croienf sur leur parole, ef qui s' imaginenf aussi 

de uoir quelque chose. Je ne feindrai poinf de meffre au rang de ces 

malfres d' erreur, Descarfes &:> Mallehranche. Le premier nous assure 

quer ame der homme esf une suhstance, dont r e/fenoe esf de penser, 

qui pense foujours, &:> qui s' occupe dans le uenfre de Ia mere de helles 

idees mefaphysiques, &:> de heaux axiomes generaux qu' elle oublie 

ensuite. Po ur le P.Mallehranche il esf hien Persuade que nous uoyons 

fouf en Dieu; il a frouue des partisans, parce que /es fahles /es plus 

hardies sonf celles qui sonf /es mieux refues de Ia foible imaginafion 

des hommes. Plusieurs Philosophes onf donc faif le Romander ame/1 

en/ln, c~ esf un sage qui en a ecrif modesfemenf l'hisfoire. Jeuais faire 

r abrege de ceffe hiSfoire, se/on que je r ai COnfUe. Je sais {orf hien 

que foul le monde ne conciendra pasdes idies deM Locke; il se 

pourroifhien faire queMLockeeuf rai'son confre Descarfes&:J Malle:: 

hranche, &:> quil eut fort contre Ia 8arhonne1 je parle selon /es 

lumiires de Ia Philosophie, non selon /es reuelations de Ia foi. Les 
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Q. H 0 RAT I I F LA C CI 

SERMONVM 
LIBER PRIMVS 

SATIRA I 

N AYAROS 

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem 
Seu Ratio dederit, seu Fors obiecerit, illa 
Contentus vivat? laudet diversa sequentes? 
0 I fortunati mercatores, ~ravis annis 
Miles ait, multo iam fractus membra Iabore. 
Contra mercator, navim iactantibus austris, 
Militia est potior: quid enim? concurritur : ho rae 
Memento cita mors venit, aut victoria laeta. 
Agricolam laudat iuris legumque peritus, 
Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat. 
llle datis vadibus qui rure extractus in urbem est, 
Solos fellces viventes clamat in urbe. 
Caetera de ~enere hoc (adeo sunt multa) loquacem 
Deiassare valent Fabium. Ne te mo rer, audi 
Quo rem deducam. Si quis deus, En ego, dicat, 
lam faciam quod vultis: eris tu, qui modo miles, 
Mercator : tu, consul tus modo, rusticus: hinc vos, 
Yos hinc mutatis discedite partibus. Eia, 
Quid sta tis? Nolint. Atqui licet esse beatis. 
Quid causae est, merito quin illis luppiter ambas 
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lratus buccas inflet? neque se fore posthac 
T am facilem dicat, votis ut praebeat aurem? 
Praeterea, ne sie, ut qui locularia, ridens 
Percurram • ( quanquam ridentem dicere verum 
Quid vetat? ut pueris o lim dant crustula blandi 
Doctores, elementa velint ut discere prima) 
Sed tarnen amoto quaeramus seria ludo. 
llle gravem duro terram qui vertit aratro, 
Perfldus hic caupo, miles, nautaeque per omne 
Audaces mare qui currunt, "hac mente Iaborern 
Sese ferre, senes ut in otia tuta recedant, 
Aiunt, cum sibi sint congesta cibaria: sicut "' 
Parvula (nam exemplo est) magni formica laboris 
Ore trahit, quodcunque potest, atque addit acervo, 
Quem struit: haud ignara ac non incauta futuri : 
Quae, simul inversum contristat Aquarius annum, 
Non usquam prorepit" - et illis utitur ante 
Quaesitis sapiens • cum te neque fervidus aestus 
Dimoveat lucro, neque hiems, ignis, mare, ferrum > 

Nil obstet tibi, dum ne si te ditior alter. 
Quid iuvat immensum te argenti pondus et auri 
Furtim defossa timidum deponere terra? 
"Quod, si comminuas, vilem redigatur ad assem.11 

At ni id flt, quid habet pulchri constructus acervus ? 
Millia frumenti tua trive rit area centum, 
Non tuus hoc capiet vente r plus quam meus : ut, si 
Reticulum panis, venales inter, onusto 
Forte vehas humero, nihilo plus accipias quam 
Qui nil portarit. Yel die, quid referat intra 
Naturae flnes viventi, iugera centum, an 
Mille aret? "At suave est ex magno tollere acervo." 
Dum ex parvo nobis taoturndem haurire relinquas, 
Cur tua plus Iaudes cumeris granaria nostris? 
Yt, tibi si sit o pus liquidi non amplius urna 
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Gaudeat ingrediens, laetetur et aede recedens ! 

His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus! 

1608 

Ereudie trete ein und froh entferne dich wieder~ 

Zieh/1 Du als Wandrer uorbet~ feene die Pfade 

dir Gott! 

Da gewi/i höch/1en Orts) fowie uon 

Ew. Hochwohlgeboren gnädie/1 und 

geneigt aufgenommen wir~ wenn ich 

den Zu/1an~ in dem ich mich befinde) 

rein und treu auszulPrechen wage) 

dasjenige) was fleh uon felb/1uer/1eh~ 

hefcheiden ablehne und die Betrach~ 

Iungen) zu denenichaufgeregtwerde) 

zutraulich mitteile) fo eröffne mit den 

obigen zwei lateint(chen Zeilen mei~ 

nen gegenwärtigen Brief. Ich fand 

fle als tiberfchnft der Hauptpforte 

diefes Dornburger neu akquirierten 

öchlö/ichens) worin mir durch höch/1c; 

Nachfleht in den trauriefen Tagen 

eine Zuflucht zu /Inden uergönntwar. 

Die Einfa/!une gedachter Türe felb/1 

i/1 nach Wet(e jener Zeit architekto~ 

nt(ch~plaßfch überreich uerziert und 

gib~ zufammen mit der lnfchnf~ die 

tfberzeugun~ da/i uor länger denn 

zweihundert Jahren gebildete Men~ 

fchen hier gewirkt) da/i ein allgemei~ 

nes Wohlwollen hier zu Haufe war) 

wogegen auch diefe Wohnune durch 

fo uiele Kriegs~ und öchreckenszeifen 

Zwolff'r Schnrtdltr·Schrarattlrdl 
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hindurch aufrecht bej[ehend erhalten 

worden. Bei meiner gegenwärtigen 

Gemüts/1immung rief ein folcher An~ 

blick die Erinnerung in mir heruor: 

gerade ein folch einladend feenendes 

Motto fei durch eine Reihe von mehr 

als fünfzig Jahren der Wahljpruch 

meines uerewigfen Herrn gewefen) 

der) gegründet auf ein gro/i~bedeu~ 

tendes Dafein) nach feiner erhabenen 

Öinnesart allezeit mehr für die Kom~ 

menden) öcheidenden und Vorüber~ 

wandelnden beforgt war als für fleh 

felb~ der) wie der Anordner jener 

lnfchnft) weniger feiner Wohnung) 

feines Daches gedachte) als derjeni~ 

gen) welche da zu beherbergen) mit 

Gun/1 zu uerabfchieden) oder uorhei 



Ecclesiasticus 
OFT OE WIJSE SPROKEN JESU DES SOONS 

SYRACH: 

Nu eer/fmael deurdeelt ende ghe/felt in liedekens~ op hequame 

en ghemeyne uoifen naer wtwi;fen der mufijck-noten daer hy 

gheuoecht~ deur ian {ruytiers 

OP NIEUW UITGEGEVEN 

EN VAN EENE INLEIDING EN EEN REGISTER 

VOORZIEN DOOR 

D. F. SC H E U R L E E R 

ME 

AMSTERDAM 

FREDERIK MULLER 8 CIE 
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VOORREDEN ]ESU SYRACH OP SIJN BOECK 

V ele ende groote Iiede hebben ons de wysheyt ( wt de wet, propheten, 

ende andere die de felfde nagheuolght hebbe) codich ghemaect: daer 

van moetmeu lfrael billich Ieuen, om haerder wyfheyt ende leeren wille. 

Daerom fullen de ghene, diefe hebben ende lefen, niet alleene wijs daer 

wt worden, maer oock den andere dienen met leeren ende khryuen. 

Mijn groot-vader ]efus na dien by hem fonderlinge beulijtichde te 

lefen de wet, de propheten, ende meer andere boecken, die ons van 

onfen vaderen ghelaten fljn, ende hem wel daer in gheoeffent hadde, 

nam hy voor oock yets-wat te fchryuen van wysheyt ende goede zeden, 

op dat de ghene die gheerne leeren ende cloeck worden wouden, des 

te verftandigher ende ghefchickter vverden om een goet leue te leyde. 

Daerom bidde ick v, ghy willet vriendelijck aen-nemen, ende met 

vlyte lefen, ende ons te goede heuden of wy foo wel niet fpreken 

en kennen als de groote beroemde oratoren : VVant wat inder He

breeufcher fprake ghefchreuen is, dat en luyt foo wel niet, wanneer

men het in een ander fprake bringht. Niet alleene dit mijn boeck, 

maer oock des wets, der Propheten, endemeerandere boecken, luyden 

ganfch veel anders, _wanneer fy in haer fprake ghefproken worden. 

Als ick ny in Egypten quam inden achtendertichften Jare, ten ti jde 

des Conincx Ptolomei Euergetis, ende alle fljn leefdaghe daer in bleef, 

kreech ick tyt om veel goets dincx te lefen,ende te fchryuen: daerom fach 

ick het voor goet ende neodich aen dat ick den vlyt ende moeyte daer

op wende, ende dit boeck ouerfettede. Ende de wyle dat ick den tyt 

hadde, arbeyde ick ende wende vlyt aen, dat ick dit boeck wt-maeckte, 

ende aen den dach brachte, op dat ooch de vrede, d ie leeren willen, hu 

tot dien feden wennen, op dat fy na de wet des Heeren Ieuen moghen. 



APOLLODOROS: Am Galtmahl nahmen teil -doch nein, ich 
will lieber gleich von Anfang an es fo erzählen, wie ich es von 
Ariltodemos gehört habe. Ariltodemos erzählte alfo: er wäre 
eines Abends Sokrates begegnet, und Sokrates hätte gerade ge
badet gehabt und, was feiten vorkommt, Sandalen getragen. Auf 
die Frage, wohin er denn fo geputzt ginge, hätte Sokrates geant
wortet: Zu Agathon, zu einem Galtmahl! Geltern bin ich noch 
der Siegesfeier entgangen -ich mag den Lärm nicht- ich habe aber 
verfprochen, heute zu kommen. Und fo habe ich mich denn fchön 
gemacht, damit auch ich fchön vor den Schönen trete. Aber du, 
wie denklt du darüber, ungeladen mitzugehen? Ja, wenn du glaublt, 
hätte er geantwortet. So komm nur mit! Wir können das Sprich
wort ja drehen und fagen: Zum Mahle des Guten kommen unge
laden die Guten I Homer dreht es nicht nur um, fondem hält fleh 
überhaupt niCht daran: Agamemnon ilt fein belter Soldat, und 
Menelaos ifi, wie fagt er doch, Menelaos ift ein verwöhnter Speer
fchütze. Doch da Agamemnon das Opfer feiert, kommt Menelaos 
ungeladen zum Opfermahle, du flehlt, der Schlechtere kommt hier 
zum Mahle des Befferen. Ich fürchte , hätte Arifiodemos einge
wendet, ich fürchte, Sokrates, du fchmeichelft mir, wenn du das 
Sprichwort in deinem Sinne drehlt; ich bin wohl eher im Sinne 
Homers der arme Schlucker und gehe ungeladen zum Mahle des 
Weifen und Edlen! Sieh nur zu, wie du mich dort entfchuldigen 
w irft; ich will durchaus nicht ungeladen kommen, ich betrachte 
mich von dir geladen! Während wir zufammen gehen, können 
wir ja überlegen, was wir anführen werden. Gehen wir nur! hätte 
Sokrates gefchloffen, und fo wären fle denn beide weitergegangen. 
Sokrates wäre aber, wie ihm ja das öfters gefchieht, ganz plötz
lich in Gedanken gekommen und auf dem Wege immer wieder 
zurückgeblieben. Da Arifiodemos auf ihn warten wollte, hätte 
Sokrates ihn nur weitergehen gehei&en. Bis zu Agathons Türe 
wären fle fehlienlieh beide zufammen gegangen. Und jetzt wäre 
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Arifiodemos etwas ganz Komifehes widerfahren. Agathons Tür 
hätte offen geltanden, ein Knabe ihn bei der Tür empfangen und 
zu den Sitzen der andern geführt, die eben im Begriffe waren, an 
das Effen. zu gehen. Da aber Agathon ihn erblickte, hätte er gleich 
gerufen: Arifiodemos, du kommfi gerade zurecht, um noch mit 
uns zu effen. La& alles nur, bitte, auf morgen, wenn du etwa in 
einer andern Angelegenheit kommfi! Ich habe dich geftern fchon 
überall gefucht, um dich für heute einzuladen, und konnte dich 
nicht flnden. Aber warum bringfi du Sokrates nicht mit? Ich drehe 
mich um, hätte Ariftodemos gefagt, und fehe keinen Sokrates. Ja, 
ich bin aber doch mit Sokrates gekommen, rief ich, Sokrates hat 
mich aufgefordert, mit zu euch zu kommen! Gut, gut, natürlich, 
aber wo ifi er? Ja, Sokrates ging hinter mir und kam mit herein , 
ich bin jetzt felblt ganz verwundert, wo er nur geblieben fein mag. 
Sieh du dich nach Sokrates um, hätte Agathon einem Knaben be
fohlen, und bring ihn uns I Doch du, Ariltodemos, lege dich dort
hin neben Eryximachos I Ein Knabe hätte Arifiodemos nun die 
Fülle gewafchen und Ariltodemos fleh dann neben Eryximachos 
gelegt. Der Knabe aber, den Agathon nach Sokrates gefchickt 
hatte, wäre mit dem Berichte zurückgekommen : Sokrates flehe 
ganz allein im Tore des Nachbarhaufes und wolle nicht kommen. 
Unflnn, gehe noch einmal und Ia& nicht locker! A gathon hätte 
noch einmal den Knaben fchicken w ollen, doch Arifiodemos ent
gegnete : Nein, nein, lallt Sokrates nur! Er macht das oft fo und 
bleibt plötzlich wo ftehn. Er wird ja gleich kommen. Stört ihn nur 
nicht! Nun, wenn du glaublt; gab .Agathon nach, ihr Knaben aber 
bringt uns das Effen. Setzt es uns vor, ganz w ie ihr wollt! Nie- . 
mand foll heute die Auffleht führen. Ich liebe das nicht. Bildet 
euch ein, wir wären von euch zu Tifche geladen, und bedient uns 
fo, da& wir euer Haus dann loben! Und fo hätten fleh denn alle 
ans Effen gemacht. Sokrates wäre aber noch immer nicht gekom
men. Agathon hätte ihn zwar immer wieder holen laffen wollen 



ERSTER AUFZUG 

ERSTER AUFTRITT 

OD'Y88EU8 und DIOMEDE8 uon der einen 8eite, 
.JINTILOCHU8 uon der andern treten auf 

ANTILOCHUS 

Seid mir ~e~rüfit, ihr Köni~el Wie ~eht's, 

Seit wir zuletzt bei Troja uns ~efehn? 

OoyssEus 

Schlecht, Antiloch. Du flehf1 auf diefen Feldern 

Der Griechen und der Amazonen Heer, 

Wie zwei erbol1e Wölfe fleh umkämpfen : 

Beim jupiterl fle wiffen nicht warum? 

Wenn Mars entrül1et, oder Delius, 

Den Stecken nicht er~reift, der Wolkenrüttler 

Mit Donnerkeilen nicht dazwifchen wettert: 

Tot flnken die Verbifinen heut noch nieder, 

Des einen Zahn im Schlund des anderen. -

Schafft einen Helm mit W affer I 

ANTI LOCH U S 

Element! 

Was wollen diefe Amazonen uns? 

OoyssEus 

Wir zo~en aus, auf des Atriden Rat, 

Zehner Schnetdler· Laiein 
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Mit der ~efamten Schar der Myrmidonen, 

Achill und ich ; Penthenlea, hiefi es, 

Sei in den fcyth' fchen Wäldern auf~el1anden, 

Und führ' ein Heer, bedeckt mit Schlan~enhäuten, 

Von Amazonen, heifier Kampfluft voll, 

Durch der Gebir~e Windun~en heran, 

Den Priamus in Troja zu entfetzen. 

Am Ufer des Skarnandres hören wir, 

Deiphobus auch, der Priamide, fei 

Aus llium mjt einer Schar ~ezo~en, 

Die Köni~in, die ihm mit Hülfe naht, 

Nach Freundesart zu ~rüfien. Wir verfchlin~en 

Die Strafie jetzt, uns zwifchen diefer Ge~ner 

Heillofem Bündnis wehrend aufzupflanzen ; 

Die ~anze Nacht durch windet fleh der Zu~. 

Doch, bei des Mor~ens erl1er Dämmerröte, 

Weich ein Erf1aunen fafit uns, Antiloch, 

Da wir, in einem weiten Teil vor uns, 

Mit des Deiphobus lliern im Kampf 

Die Amazonen fehn! Penthefllea, 

Wie Sturmwind ein zerriffenes Gewölk, 

Weht der Trojaner Reihen vor fleh her, 

Als ~ält' es übern Hell~spont hinaus, 

Hinwe~ vom Rund der Erde fle zu blafen. 

ANTILOCHUS 

Seltfam, bei unferm Gott! 

Oo~ssEus 

Wir farnmein uns, 

Der T rojer Flucht, die wetternd auf uns ein, 

Gleich einem Anfall, keilt, zu widerl1ehen, 



EI numero de prensas Fenix construidas y entregadas por 
nosotros al publicar el presente nuevo catalogo, excede Ia 
cifra de 9000 y entre nuestra dientela tenemos Ia satis
facci6n de contar a las principales imprentas, tanto del 
pais como del Extranjero. Tales circunstancias, demuestran 
Ia realizaci6n del utillsimo objetivo ideal en ella puesto. 

• 
DEL EMPLEO DE 

NUESTRA PRENSA A PRESION 
PLANA FENIX 

uilibet praesumatur malus, donec probetur con
trarium. Cada uno parece ser muy malo hasta 
que prueba lo contrario, dice un proverbio de 

mucha~dad. i Por eso : Pruebo todo y quedate con lo 
mejor! Las ventajas de las maquinas Fenix comparecidas 
con las de las maquinas de competencia, es decirlas pren
sas rapidas, y prensas de presi6n plana con entintaje de 
mesa, Je han ase~urado desde hace ya mucho tiempo el 
lu~ar mas preferente en todas las imprentas de primer 6r
den. La sencillez de su manejo, accesible aun para las 
que no tienen experiencia al~una ; Ia posibilidad de cam
biar rapidamente tanto Ia forma como Ia tinta; Ia perfecta 
distribuci6n de esta, el exactlsimo re~istro y, por ultimo, Ia 
alta productividad que apenas cede a Ia de las prensas 
rapidas de cilindro, han demostrado universalmente, que Ia 
mayor parte de los trabajos, que, por su tamaiio pueden 
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ser ejecutados en las maquinas de presi6n plana, se llevan 
a cabo en estas con resultados mejores, con mas provecho 
y con mayor economla. EI gran merito de Ia prensa Fenix 
para hacer remiendos de toda dase y para Ia impresi6n de 
fotograbados y en colores, asl como para Ia ejecuci6n de 
toda dase de trabajos artlsticos y de lujo, consiste sobre 
todo en Ia eminente y completamente nueva construcci6n 
del sistema de tintaje y en Ia aplicaci6n de un procedimiento 
perfeccionado y patentizado que facilita el mejor tintaje 
de Ia forma en cuanto puede ima~inarse. Respecto a las 
impresiones en tres colores hechas en nuestra Fenix, no es 
posible que puedan ejecutarse en nin~una otra maquina 
mejor que con Ia nuestra. Para nosotros es una gra n satis
facci6n el ver con que precisi6n salen de nuestra maquina 
las impresiones en relieve y que tanto las tarjetas como las 
tapas de libros, etc., se colocan se~un el sistema ordinario, 
sin que Ia prensa tenga una marcha menos rapida. Las im
presiones en relieve sencillo, tanto en Ia cartulina como 
en carton li~ero, pueden ejecutarse en nuestras maquinas 
Fenix, que son, por lo tanto, de ~ran utilidad para hacer 
tarjetas de lujo en relieve, cartulinas para las foto~raflas, 
tapas para libros y folietos y toda dase de trabajos seme
jantes. Mediante un relieve en blanco y un fondo de color, 
se obtienen precioslsimos resultados que Ia maquina Fenix 
produce de un solo ~olpe, es decir, simultaneamente Ia 
impresi6n y el relieve. Para Ia impresi6n de altos relieves 



~~~~-·~~~~~·~•,ooooo~-~~~-~-~-·~00000000 
~ ~ 

• • • • 
~ . 
0 • 
• • • • • • ~ 
• >:. 
• ~::-

• • • ~~ 

• • • • • • • • ~~ 
i,.". 

~::-

• • • • 
-l,~ 

• i,."-

• • i,."-

• i,."-

i" o< 

• • • -:~ 
?~ 
;:f 

• ~::-
i,."-

• • ~;. 

• 0 

• • • i,'f 

FÄUST 

EINE TRAGODIE 

VON 

GOETHE 

., 

* 

]. G. QOTTASCHE BUCHHANDLUNG 

STUTTGART 
19 21 

~~ 

~'1-
-j,.". 

~.~ 

~.~ 

~~ 

• 
~ ... 
~~ 

• .. 
j,.". 

~.'f 

• i."-

• 
~'!-

~~ 

0 

• • ~::-

• 0 
0 
-!,"
~ .... 
-t~ 

• i,."-

~~ 

• • -~.~ 
i,';. .. 
~" • -1,". 

i,~ 

-1,"-
-1,"-

• 
-1""-
i,."
i;. 
~~ 

i.~ 

i,'(. 

• 
i~ 

i,."

-j,~ 

• 
-1,"-

0 
~.'f 

••••••~~~•~•o~~·~~~~•o~~•o~~•••••~•o~~oo 

Zwölfer Schneidler-Lateon 

2 2 83 

ZUEIGNUNG 

Ihr naht euch wieder, fehwankende Gefialten, 

Die früh fleh einfi dem trüben Blick gezeigt. 

Verfuch ich wohl, euch diesmal fefi zu halten? 

Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? 

Ihr drängt euch zu! Nun gut, fo mögt ihr walten, 

Wie ihr aus Dunfi und Nebel um mich fieigt ; 

Mein Bufen fühlt fleh jugendlich erfchüttert 

Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert. 

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, 

Und manche liebe Schatten fieigen auf; 

Gleich einer alten, halbverklungnen Sage 

Kommt erfie Lieb' und Freundfchaft mit herauf; 



SP I TTELER : OLYMP I SCHER FR UH LING / E R S T E R T E IL 

ERSTER TEIL 

Hades, der Fürft des flnfiern Erebos, befahl : 

"EntfeiTe1t die gefangnen Götter a11zumal 

Und famme1t fle zu Hauf im T empe1 der SibyHen, 

Auf dah ich ihnen künde meinen Spruch und Wil1en.u 

Flu~s in die Kafematten Rob der Diener Heer -

Und kehrte mit verlegneo Mienen ratlos her: 

"Die Ketten können wir, die ihre Glieder zwängen, 

Doch eines ftärkern Zwingherrn tlbermacht nicht fprengen: 

Den T odesfchlaf, der ihre Rolze Stirn umnachtet, 

Den mutverlaiTnen Geilt, der keiner Botfchaft achtet. 

Nicht Mahnung hilft, noch Zufpruch ; keine Drohung fehreckt 

Den müden Lebenswi11en, den nicht Hoffnun~ weckt. 

Und wenn, von kräfti~er Hand gefchüttelt, nicht belebt, 

Auch der und jener träge wohl den Nacken hebt, 

So flehft du ihn ~efchloiTnen Auges traurig Iaufehen 

Dem Windeswehen und dem Regenwogenraufchen, 

Siehft frifchen Gram ihn fchöpfen, neuen Ekel fchenken 

Und Berge Trübfals in vermehrtem Schlaf ertränken." 
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Da fchürzte Hades feinen Mantel: "Aifo ich 1"~ 

Und felber in den Kerker nun be~ab er fleh, 

Bis wo fein laufehend Ohr vernahm ein ächzend Stöhnen 

Von folchen~ die dem alpbeklommnen Schlafe fröhnen. 

Auf fpitzen Zehen nahend~ trat er auf die Schwell~~ 

Hielt an, verharrt ein Weilchen fchwei~end auf der Stelle~ 

Dann rückt er fachte vor, nahm aus der Götterfchar, 

Die kraftlos ihm zu Fü~en Ia~, den Nächften wahr, 

Beu~te fleh über ihn, zu Boden knieend, wand 

Den Arm ihm um die Schulter, fa~te feine Hand 

Und flö~te mit barmherzi~en Reden Mut ihm ein, 

Von Freiheit flüfternd und von Glück im Sonnenfchein. 

Jetzt ~Ieich wie wenn im Keller zwifchen Tod und Leben 

Der Blumen Knofpen ein ver~rämtes Dafein weben, 

Kaum aber, daß ein Strahl· durch eine feine Ritze 

Die Dämmernis durchbohrt mit fcharfem Feuerblitze, 

So wenden träumerifch im Schlafe fle die Köpfchen 

Nach dem erfehnten Tau der ~oldnen Sonnentröpfchen: 

So lehnte fleh des Schläfers Antlitz unbewu~t 

An feines Heilands ~ro~e, ~nadenreiche Bruft, 

Be~ieri~ ein befcheiden Schlücklein T roft zu fchlürfen 

Und eines Freundes Bufen näher fein zu dürfen. 

Bald quoll ein erfter Seufzer, des Erwachens Keim. 

Aus weiten Weltenfernen kehrte reui~ heim 

Das irre Selbst~efühl; die frohe Wiederkunft 

V1erzehnor Schne1dler- L~lem 



MU51C TO HEAR, 

WHY HEAR'5T THOU MU51C 5ADLY? 

5\\'IEET5 \\'IlTH 5\\'IEET5 \\'1 AR NOT, 

JOY DELIGHT5 IN JOY: 
\\'lhy lov' st thou that which thou receiv' st not gladly, 
Or else receiv' st with pleasure thine annoy? 

lf the true concord of well-tuned sounds, 
By unions married, do offend thine ear, 
They do but sweetly chide thee, who confounds 
ln singleness the parts that thou shouldst bear. 

Mark how one string, sweet husband to another, 
5trikes each in each by mutual erdering; 
Resambling sire and child and happy mother, 

\\'lho, all in one, one pleasing note to sing: 
\\'lhose speechless song, being many, seeming one, 
5ings this tho thee "Thou single wilt prove none.~~ 
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LO, IN THE ORIENT 

WHEN THE GRACIOUS LIGHT 

LIFTS UP HIS BURNING HEAD , 

EACH UNDER EYE 
Doth hernage to his new-appearing sight, 
Serving with Iooks his sacred majesty; 

And having climb' d the steeb-up heavenly hill, 
Resembling streng youth in his middle age, 
Yet mortallooks adore his beauty still. 
Attending on his golden pilgrimage; 

But when from higmost pitch, with weary car, 
Like feeble age, he reeleth from the day, 
The eyes, 'fore duteous, now converted are 

From his low tract, and Iook another way: 
So thou, thyself outgoing in thy noon, 
Unlook' d on diest, unless thou get a son. 

Sechzehner Schne1dler- La1e1n 
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AUX ME88E8 DE LA 8TE VJERGE. 209 , 

nuntiaverunt ei, dicentes: Joseph filius tuus vivit: et ipse 

dominatur in omni terraÄ~ypti. Quo audito ,}acob quasi 

de ~ravi somno evi~ilans, tarnen non credebat Cis. llli e 

contra referebant omnem ordinem rei. 

DEPU/8 L~OCIAVE DE LA PRE8ENIAIION DE NOIRE 

8EIGNEUR1 ]U8QU)A LA QUINQUAGE8/ME; EIDE:: 

PU18 L~OCIAVE DE LA FETE::D!EU; ]U8QU)A L~AVENl 

EPITRE 

LECTIO EPISTOLAE BEATI PAULI APOSTOLI , 

AD GALAlAS 

~~ratres, cum essemus parvuli, sub elementis mundi 

eramus servientes. At ubi venit plenitudo ternporis, 

misit Deus Filium suum, factum ex muliere, factum sub 

le~e; ut eos qui sub le~e erant, redirneret ut adopti6nem 

flli6rum reclperemus. Qu6niam autem estis filii, misit 

Deus Spiritum Filii sui in corda vestra, clarnantern: Abba. 

Aux Messes de laSteVier~e. Juda: ex te rnihi e~redietur 
qui sit Dominator in Israel, et e~ressus ejus ab initio, a 

diebus aeternitatis. Dropter hoc, dabit eos usque ad tem

pus in quo parttiriens pariet, et reliquae fratrum ejus con-
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DAN TE AL I G H I ER I : LA D I V I NA C 0 M M E D I A. IN FERN 0 . CAN T 0 p R 1M 0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

el mezzo del eammin di nostra uita 
Mi ritrouai per una selua oseura, 
Che Ia diritta uia era smarrita. 

E quanto a dir qual'era e eosa dura 
Questa selua seluaggia ed aspra e {orte, 
Che nel pensier rinnoua Ia paura I 

Ianto e amara, ehe poeo e piu morte: 
Ma per trattar del hen eh ~io ui troua~ 
Diro dell~altre eose eh ~io u~ho seorte. 

lo non so hen ridir eom ~io u~entra1~ 
Iant~era pien di sonno in su quel punto 
Che Ia ueraee uia ahhandonai. 

Ma poi eh ~io fui al pie d~un colle giunto, 
La oue terminaua quella ualle 
Che m ~auea dipaura il cor compunto, 

Guardai in alto, e uidi le sue spalle 
Vestite gia de ~raggi del pianeta 
Che mena dritto altrui per ogni calle. 

A llor fu Ia paura un poeo queta~ 
Che nellago del eor m~era durata 
La notte eh ~io passai eon tanta pieta. 

Sechzehner Schneidler-Schrägschrt fl 



Um jene Zeit nun, als Zarathuftra auf den 
~lückfeli~en Infeln weilte, ~efchah es, dah ein 
Schiff an der Infel Anker warf, auf welcher der 
rauchende Ber~ ficht; und feine Mannfchaft 
~in~ an' s Land, um Kaninchen zu fchieben. 
Ge~en die Stunde des Mitta~s aber,da der 
Kapitän und feine Leute wieder beifammen 
waren, fahen fle plötzlich durch die Luft einen 
Mann auf fleh zukommen, und eine Stimme 
fa~te deutlich: "es ift Zeit! Es ift die höchfie 
Zeit!"WiedieGeftalt ihnen nun am nächfien 
war- fle flo~ aber fehneil ~Ieich einem Schat
ten vorbei, in der Richtun~, wo der Feuerber~ 
Ia~ -da erkannten fle mit ~röbter Befiürzun~, 
dah esZarathufira fei;denn fle hatten ihn alle 
fchon ~efehen,auherdem Kapitän felber,und 
fle liebten ihn, wie das Volk liebt: alfo dah zu 
~Ieichen Teilen Liebe und Scheu beifammen 
flnd. "Seht mir an f fa~te der alte Steuermann, 
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NIETZSCHE 
Unzeit~emähe Betrachtun~en 

Der Wille zur Macht 
Philolo~ica 

von 

Prof. Dr. Eckart Heinrichs 
Geheimer Studienrat und Privatdozent in Berlin 

heraus~e~eben mit 

erläuternden Anmerkun~en 

* 
Neubearbeitet von 

Prof. Dr. Friedrich Schlicht 
a. o. Profeffor an der Landes-Univerfltät in Tübin~en 

und Schriftleiter der 

Philofophifchen Monatsblätter 

Stutt~art 

Mit einem Bildnis Friedrich Nietzfches 

Vierte, neubearbeitete und vermehrte Aufla~e. - Zu~leich vierte Aufla~e von den 
Mitteilun~en zur Verbreitun~ der deutfchen Philofophie. Bd. VI. Heft 1. 

VERLAG VON ERNST REINHARD NACHF.IN MtlNCHEN 
1 9 2 1 
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Sehr häufig il1 nun vor allem die augenfcheinlich durch das /-Suffix gebildete abgeleitete For.m 
von -eis: -eisl und die davon abgeleiteten Formen: -eisil, -eisal, -eise/, und GtSCLA (auch eu
clus~ y(oxA.o~). (Der bereits genannte gotifche Name GESILA gehört ja auch hierher.) Die mit eist 
gebildeten Namen find zahlreich und bei fal1 allen germanifchen Stämmen zu flnden. Die Form 
GrSCLA wird von einigen als durch Einfchiebung eines c zwifchen s und I ent11anden erklärt. Im 
vorhergehenden Abfchnitt haben wir darauf hingewiefen, daß offenbar eine doppelte Verkleine
rungsform : GrSCILA oder GtSCULA vorliegt. (Angel)fächfifchefind: WETGISL (der Vater von Hengift 
und Horfa) und WtLGIS(/) der Vater des Willibrorch. Friefifche: der Name des Friefenkönigs 
ALAGISL, der allerdings unOeher il1 (auch als ALDGILD und ADGIL überliefert). Vgl. L. Schmidt, 
Gefchichte der deutfchen Stämme II, 1 , Seite 81 und 84. 011gotifche Namen find : THEODEGISL, 
ein Sohn des Theodahath (von Procop E>euMy~oxA.o~ gefchrieben). WtLIGISL (bei Procop: 
OuA.~y(oo.ico~); vandalifche GODAGISL (bei Procop u. a. roö(ylOXAO~, bei Greg. Tur. Godegi
filus); varinifch: HERMEGISKLUS, der Name des Warnenkönigs, welcher mit der Schwe11er des 
Frankenkönigs Theudebert vermählt war. Wackernagel (Sprache und Sprachdenkmale der Bur
gunder, passim) führt eine ganze Reihe burgundifcher Namen an, in denen die Stämme eis~ eisl 
und eise! auftreten: GtSLAHARIUS (auch GISLAARIUS und synkopiert : GISLARIUS), GtSGLAHAD, 
auch in den Formen GtSCLADUS, GtSELADUS, SrGLADUS, GtSGALDUS, G,YSTALDUS (angelehnt 
an das keltifche ewistil~ eustel = Geifel [?]), WILLIGISCLUS, GUNDGISCLUS (auch überliefert: 
GUNDIISCLUS, GUNDIISELUS), GODIGISCLUS (urfprünglich GODAGISCLUS, auch GODISELUS, 
fogar GAUDISELLUS), FRIDIGISCLUS, CONIGISCLUS, BADEGISILUS, BODEGISILUS, BAUDEGISILUS, 
GONDEGtStLUS. Hier müffen auch die wel1gotifchen Namen CrxtLA und CrxrLO eingereiht werden. 
Das x il1 offenbar nichts anderes als ein umgel1elltes sc. Daß die Form GISCLA ein romanifiertes 
GtSL, il1 nicht ohneweiteres anzunehmen. Wackernagel, der (S.367) ausführt, daß derWortteil 
eise! in gotifchen, vandalifchen, varinifchen und fränkifchen Eigennamen, bei den Völkern ober
deutfcher Zunge nirgends vorkomme, leitet ihn von einer Wurzel eis ab, deren allgemeineren Sinn 
am bel1immtel1en das mit dem Laute des Aoril1s gebildete gais " oder eer ausprägen mag, das 
die Benennung eines Speers lat. gaesum, perfönlieh aber aufgefallt foviel als vi r fort i s lat. gaesus 
(Servius zu Virg. Aeneis 8, 662); von eben diefern Wort kommt mit präfentifch langem i und ab
leitenden al das Perfonenwort eisal Geifel (wir kommen fpäter darauf zurück), eigentlich Kriegs
gefangener, noch eigentlicher ein mit dem Speer Gefangener: burgundifch haben wir das in Grs
CLAHADIUS und GtSCLAHARtUS." Namen wie VtTIGIS follen nun das kurze i des Perfektumseis 
haben. Wrede (Sprache der Vandalen S.sr) wünfcht dagegen, daß wir eine 11renge Trennung der 
zuletzt behandelten Namen von denen mit einem -eisal gebildeten vorzunehmen haben: " Völlig 

' auseinanderzuhalten il1 (z. B. in GODAGISL) unfer eis~ eisl (das er übrigens [Spr. der 011goten in 
Italien S.91] ein präfentifches eisund kein präteritales nennt!) , trotz feiner Nebenbildungen eise/ 
und eisal, von eisa/ = obses, mit dem es Wackernagel und neuerdings noch Heintze (die althoch
deutfchen Familiennamen 1882) identifiziert. " ln feiner " Sprache der 011goten in Italien" S.91 
leitet er gisl von einem Präfentl1amme eis ab, der mit dem got. eaisjan zufammenhängen foll. 
Mit nicht geringerem Rechte ließe fleh eisal mit dem langen i von diefern Stamme ableiten. 
Bruckner (S.u8) nimmt an, daßeisalaus gis entl1anden if1; dies lgb. eisal komme aber zu ei'sel 
abgefchwächt, auch im Edictum Rothari vor (unklar bleibt, ob er cap. 174 des Edikts meint, da 
auch gisal im Sinne von ohses auch in der Form eisil vorkommt). Aus alledem ergibt fleh, daß 
weder Klarheit in diefen Dingen noch irgend welche Einigkeit unter den Fachgelehrten herrfcht: 
Es il1 nicht einmal die Frage geklärt, ob und in welchen Fälleneis ein langes oder ein kurzes i hat, 
ob es als Präfens- oder Perfekt11amm anzufehen, und ob das Wort eisl dazu eine Erweiterung 
darfiellt oder einen von eisunabhängigen Wortl1amm. Doch feheint w enigl1ens der Zufammen
hang zwifchen eisil~ eisa/ und eise! unzweifelhaft zu fein, da die Endfilben -al und -el offenbar 
Abfenkungen von -il find . lf1 nun aber die Trennung von eisal = obses von dem GtSAL in Eigen
namen berechtigt, fo darf auch der Name GISALBERT nicht mehr als " Edler Geifel " etwa gedeutet 
werden! Nach Analogie eines Falles, den Wrede (Sprache der Vandalen S. 39) anführt, darf es 
gew agt werden, die genannten Formen chronologifch folgendermaßen anzuordnen: eis~ eist, gisil_, 
eisal~ eise/. D er bekannte Völkername lautet : im 1. Jahrhundert n. Chr. nach Plinius und T acitus : 

Achter Schne1dler· Latein und Häuptchen. Achter Schneldler-Schrilgschnft 
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ELENCO DEI VOLUMI 

Andersen 
Fiabe. 
Versione dal tedesco di C. Zancan. 1 

Anstey 
Viceuersa. 
Versione dall'inglese di F. Bianchi . 2 

Cervantes 
Don Chisciotte de//a Mancia. 3 
Adattato dalla versione di Bartolomeo 
Gamba. 

Oe Foe 
Robinson Crusoe. 
Riveduto da S. Spaventa filippi. 4 

Carroll 5 
Alice ne/ paese de//e merauig/ie. 

Della Croce 
Le astuzie sotti/issime die Ber:: 
to/do e Berto/dino. 6 

De Maistre 
Racconti. 
Versione di V. T occi. 7 

Daudet 
Le auuenture di Tartarino. 8 

Dickens 
Le noue//e di Nata/e. 
Versione dall' inglese di F. Verdinois. 9 

France 
Ne/ regno dei nani. 
Versione di S. Spaventa Filippi. 10 

Grimm G.e G. 
Fiahe. 
Versio ne dal tedesco di D. Provenzal. ll 

Hawthorne 
8torie merauig/iose. 
Versione dall'inglese di G . Mottini. 12 

Le mille e una notte. 

Kingsley 
Le mefamorfosi di Tom. 
Versione dall' inglese di B. Ca mmeo. 15 

Perrault 
I racconfi delle fate. 
Versione di ~orick. 16 

Raspe 
Auuenture straordinarie de/ 
Barone di Münchhausen. 17 

Swift 
I uiaeei di Gu/liuer. 18 

Lemonnier 
8toria di otto bestie. 19 

Twain 
Principe e mendico. 
Versione dall'inglese di L. T orretta. 20 

A. Padovan 
II /ibro de//e nazioni. 21 

I. Reggio 
11 /ibro de//a eloria. 22 

P. De Luca 
11 /ibro dei tesori. 23 

jack Ia Bolina 
II /ibro dei prodigi. 

A. Marozzi 
II /ibro de//e ricchezze. 25 

L. Barzini 
11 /ibro dei uiaggi. 26 

1. Reggio 27 
II /ibro de//e citta merauigliose. 

1 Reggio 
II /ibro de//a terra. 28 

S. Farina 2 9-3 0 

11 /ibro dei paesi incantati. 

Zwölfer haibleue Schneidler- Latein. Zwolfer Schneidler-Schragschrilt. Achter Schne1dler- Late1n 
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De Heeren Mevrouw jOZEF GERZON-HILDESHEIM hebben 

de eer u kennis te geven van het voorgenomen huwelijk van hun zoon JULI U S 

met Mejuffrouw DINA HURWITZ, waarvan de voltrekking zal plaats hebben 

op Donderdag 19 April e. k. 

Groningen, 28 Maart 1917 

Huwelijksinzegening te 1 1/4 uur, Huize Stranders, Nieuwe Heerengracht 39-41 

R. ACCADEM lA ALBERTINA 
Dl BELLE ARTI 

TORI NO 
TORI NO , 15 NOVEMBRE 1921 

La 8. V. e inuitata, con Ia {amiglia~ a uoler onorare colla 
8ua presenza Ia solennita inaugurale per Ia riapertura della 
A ccademia e della Pinacoteca Mosso riordinata~ ehe aura luoeo 
il 20 nouembre correnfe alle ore 10. 

Dopo Ia cerimonia si scopira Ia lapide a ricordo degli A 1/ieui 
caduti nelfultima erande euerra. L~accesso e dalla Via Acca,.
demia Albertina~ 6. 

11 R. Commissario II Presidenfe de/1' Accademia 
EDOARDO DANEO CORRADO CORRADINO 



I DUN 
ST0RSTE NORSKE 

LIVSFORSIKRINGSSELSKAB 

STIFTET 1861 

LIVSVORSI KRING 

LIVRENTE 

BARNEFORSIKRING 

' 

VARE 
MESSEN 

KATALOGER 

REKLAMEKORT 

OG 

TRYKSAKER 

LEVERE8 HURTIG8J: 8MUKKE8T OG BILLIG8T 

WITTUSEN & JENSEN 
PRIN 8EN 8GT. CHR18TIANIA 
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För alla pa uar guldbröllopsdag mottagna 

beuis pa minnesgod uänskap~ bedja ui ra fram~ 
föra uarf uarmaste fack. 

HEDD.A OCH NIL8 F.ALKM.AN 

KAST '& EHINGER 

STUTTGART 

FJIBRIQUE D'ENCRErS J''YPO EI' LJJ'HO 

Reprisenteepar YOrSEPH rSCHEID 

44 Place Colignon 

BRUXELLES 

2.2.96 

_ , 

I 

LASALLE GIANDOMENICI I 
a l' honneur d'inviter 

d'assister au CONCOURS NATIONAL D' ESCHIME 

au fleuret reserve aux dames qui aura lieu dans Ia salle 

d' armes G. Giandomenici, Keizersgracht 635, Amster

dam, Je 25 Avril 1918 a 1 heure et dernie precise de 

I' apres-midi. 
le professeur : GIANDOME NICI 

CAVES 
ST. M ART IN 

LE ROI DES MOUSSEUX 

~;-

l 

CAVES, CHAIS ET BUREAUX AREMICH (LUXEMBOURG) J 



inhjudes 

alt med sin näruaro hedra 

Vieselakten 

mellan 

Löjtnanten uid Kungl. 8wea Lifgarde 

RICHARD MONTGOMERP" 

och uar dotfer 

MARTA 

i 8:t Jacohs /(yrka 

Lördagen den 5 nouemher 1921 

kl. 4.30 e. m. 

EL8.ABUREN BERIIL BUREN 
F. FRJINCKE 
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AMSTERDAMSCHE 

KLEED ERMAKERS- PATROONS 

VEREENIGING 

LI. ~oedgekeurd bij Koninklijk Resluit van 13 November 19:15 Nr.42 
t -...-- - --

De Amsterdamsche Kleedermakers-Patroons-Ver

eeniging heeft de eer U uit de noodigen tot bijwoning 

van de feestelijke herdenking van haar 25-jarig be

staan, welke zij zieh voorstellt te vieren op Dinsdag 

12 Maart a. s. in Hotel Americain (ingang Marnix

straat). - Receptie van 4 tot 5 uur - Diner 6 uur 

(Avond-T oilet).- Verzoeke Uw gunstig antwoord 

voor 5 Maart a. c. te zenden aan den Secretaris der 

Feestcommissie. 

DE FEESTCOMMISSIE : 

J.W. DEJONG 

]. BU~TEN 

E. POLAK V. DEVENTER 

Prinsengracht 707 

Secretaris 

HET BESTUUR : 

]. W. HART, Voorz. 

]. H. CORNELISSE 

H. W. KREULEN, Secret. 

W. G. F. HARTUNG JR. 

]. F. SCHEER 



I 

I_ 

AT!TI/80 Dl PA88AGGJO 

Ci pregiamo informarvi della prossima visita del nostro rappresentante generale 

SIGNOR GUGLIELMO LORCH · MI LA NO 

ehe si permettera sottoporrvi le nostre novita in earatteri, fre~i e vignette nonehe 

prove di stampa del nostro stabilimento di riproduzione e d ' informarvi su tutti 

i perfezionamenti introdotti in questi ultimi tempi nella eostruzione delle nostre 

maeehine. Certi di poter essere onorati di vostri a mbiti ordini ai quali riser

veremo sempre nell ' evasione una eura speciale, vi salutiamo eon distinta stima 

]. G. 8 C H E L TE R C? G I E 8 E C K E · L I P 8 I A 

* 
LA MAQUINARIA MODERNA 

RODRIGUEZ~BERNAOLA 

GRANDES ALMACENES DE MAQUINARIA 

HERRAMIENTAS ~ ACCESORIOS 

GnAN VIA 44 BILBAO TELEFONO 2US 

* 

I R e pr e_se nt a nt es exc iU SIV OS y d e p osi t a ri os d e Ia Fundi ei on Tipo r· d L'. . 
L g r a •ca e e 1p z • g J.G.Sch e lter c;> Gi esecke 



THE 
12CYLINDER 
GRÄNDMÄC 

so-6o HP 

MAC MOTORS LIMITED 
t 4 2 - t 44 G ERM AN~ S T.- L ON D O N W . 2 
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POSTKARTE 

TELEGRAM M E: C 0 M M I S SI 0 N 

ZIGARETTENFABRIK S. FABIAN 
K A I S E R l. T tl R K. H 0 F l 1 E F E R A N T 

KO l NA. RH. 

2.300 



HOF - Zl GA RETTEN FAB Rl K 

S. F AB 1 AN 
KA1SERL1CH TtlRKlSCHER HOFLIEFERANT 

SPEZ: HANDARBEITSZIGARETTEN AUS EDELSTEN TABAKEN 

BANKKONTO SAL.OPPENHEIMER JUN. ~ CO. KOLN/POSTSCHECKKONTO KOLN NO. :1:7095 
FERNRUF: A 8844,82 

ELEKTRISCHER BETRIEB 

• 

2. 3 0 l 



ERSTE 

GLAS-GROß H AN DLU NG 

GLASBLASEREI 

DUARD BAUMGARTE MANNHEIM 
VORMALS VEREINIGTE StJDDEUTSCHE TAFELGLASWERKE IN MANNHEIM 

FERNSPRECH-ANSCHLUSSE NR. 246g8, g8o4o und 3894u POSTSCHECK-KONTO AMTV NR.8766 

DEN 

MUSIKVERLAG D.BERGER 
LIEDER UND GESANGE 

BRAHMo: Mit vierzi~ Jahren. Liedehen für 
~emifchten Chor . . . . . . . . . . . . 1. 75 
BURNEo: Sinnend hör' die See ich toben. 
Altfchottifche Ballade .... . ... . . 2.75 
CAooiMIR: Mein Heimatwald. Männerchor 
mit Baritonfolo .... . . . .. . . . . 5 .20 
CHRioTIANoEN: Immer heiterund fröhlich. 
Lied für zwei Singflimmen . . . . . .. 4.60 
GRIEG: Landerkennung. Gro6er Chor mit 
T enorfolo und Orcheflerbegleitung .. n.
GUNDELACH: Taufend Schnadahüpfeln. ln 
drei Singweifen. Baierifche Volksw eifen 3.80 
KOCH: Mein Mädel hat einen Rofenmund. 
Thüringifche Volksweife . .. ..... 2.75 
MENDELooOHN: Der Feflgefan~ an die 
Künfller. Chor mit Orcheflerbegleitung 7·75 
MENDELooOHN: Die Nachtigall . Lied für 
Gemifchten Chor . . . . . . . . . . . . 2.25 
OTHEGRAVEN: Der Jäger aus Kurpfalz. 
Volkslied des 18. Jahrhunderts . .... 3.80 
oCH.JfFER: Das Fräulein an der Himmelstür. 
Lied für eine Sin~flimme . . . . . . . . 2.50 
oiLCHER: 0~ wie herbe ifl das Scheiden I 
Lied für Männerchor . . . . . . . . . . 3.50 
oTRAUoo: An der fchö nen blauen Donau. 
Lied für Männerchor mit Orcheflerbegleitung. 
ln neuer Bearbeitung .......... 9.50 
WOLFENoTELLER: Das ifl nun der erfle 
Liebesgru6! Volkslied für zwei Sin~flimmen 

mit Begleitung zur Laute . . . . . . . . 3.20 

AUSZUGE FUR KLAVIER 

BAUMANN: Das Verfprechen hinterm Herd. 
Vollfländiger Klavier-Auszu~ ... . .. 9.50 
BIZET: Carmen. Ja die Liebe hat bunte Flügel 
(Die Liebe von Zigeunern flammt} ... 2.75 
DONIZETTI: Lucia di Lammermoor. Bald 
wehet die Zypreffe ... .. .... .. 3.50 
KREUTZER: Das Nachtla~er von Granada. 
Schon die Abendglocken klan~en . . . . 4 .50 
LORTZING: Zar und Zimmermann. Sonfl 
fpielt' ich mit Zepter . ... ... ... 5·75 
ME'YERBEER: Robert der Teufel. Gnaden-
Arie. - Vo rfpiel. Zufammen . . . ... 4 ·75 
MOZART: Don Juan. Reich' mir die Hand, 
mein Leben. - Ständchen und Champa~ner
lied. Zufammen . . . . . . . . . . . . . 9 .50 
MOZART: Fi~aros Ho chzeit. Will einfl das 
Gräflein ein Tä nzlein wa~en .. .. . . 3.85 
MOZART: Der Schaufpieldirektor. Vollftän-
diger Klavier-Auszug ... .. . .... 7·75 
OFFENBACH: Orpheus in der Unterwelt. 
Walzer über beliebte Melodien .. ... 5 ·75 
WAGNER: Tannhäufer. Gefang Wolframs : 
Blick' ich umher in diefern frohen Kreife 5 .50 
WAGN ER: Die Meifterf1nger von Nürnberg. 
Schuflerlied und BeckmefTers Ständchen 6 .85 
WAGN ER: Der fliegende Holländer. Ballade 
der Senta : Traft ihr das Schiff? . . . . . 4 .65 
WEBER: Freifd1ütz. Durch die Wälder, durch 
die Auen. - Wir w inden dir den Jungfern-
kranz. Zufammen . . . .. . .. .. .. 8.50 

EINE NEUE .AUoGJIBE DER KLJIT'IERWERKE BACHo liND J!JfNDELS IST IN VORBEREITUNG 

2 3 0 2 



NORDDEUTSCHER VERLAG UND BUCHHANDLUNG 

PHCJ IX 
H.AMBURG-B.ARMBECK/ AM NEUEN FISCHMARKT 
VERL.AG DER H.AMBURGidCHEN KUNdTBLJfTTER, DER VEROFFENTLICHUNGEN DER VERBINDUNG 
H.AMBURGER BrJCHERFREUNDE UND DEd VERB.ANDEd Fl!R GEdCH/CHTE UND .ALTERTUMdKUNDE 

RECHNUNG 

diE EMPF.ANGEN .ANBEI .AUF BEdTELLUNG: 
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Sonntag, den 16. Januar 1922, nachmittags 3 Uhr im Dom zu Köln a. Rh. : 

KONZERT 
DES GROßEN BERLINER DOMCHORES 

Leitung : 

Herr Profeffor Clemens Rüdel 

Mitwirkende : 

Herr Profeffor Herbert Langenburger 

Herr Philipp Jeffenszky 

VORTRAGSFOLGE 

l. "Agnus dei '' aus der Missa Papae Marcelli (6fiimmig) G . P. Palefirina 

2. Cruciflxus (6ftimmig) . ... ... ... ... ... ... .. ... A. Lotti 

3· Misericordias Domini (Doppelchor) ... ... ... ... ... ...... ... F. Durante 

4. Präludium und Fuge in E mollfür Orgel ... ... ...... ..... joh. Seb. Bach 

5· Zwei Vorfpiele zu rhythmifchen Chorälen für die Orgel ...... .. H. Lang 

a) Wie fchön leuchtet der Morgenfiern 

b) Seelenbräutigam 

6. Doppelquartett aus dem "Elias" .. . F. Mendelsfohn 

] . Fürchte dich nicht! ........ ........ . ... ... Albert Becker 

8. Wo ifi ein fo herrlich Volk? . ... . .. 

9· Lau da, Sion, Salvatorern (Doppelchor) ... 

Während der Vorträ~e bleiben die Türen ~efchloffen 

Einla ll in den Paufen 

. .. ... j. Brahms 

G . P. Palefirina 

Numerierter Platz 9,50 M ark, Offener Platz 5,20 M ark, Stehplatz 2,75 Mark 
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SCHNEIDLER-WERK-LATEIN 
Nr. 18~ Es ifl mit dem Rat9cbcn ci~ ei~enes Diryg, und ~enn m_an 
6 Punkl eine Weile gefehen hat, wre dre gefcherten.~n I?mge fT!ID· 
:lSSa 6c lingen und das Abfurdefle oft zu eme!!' glud<hchery Zrele 
-• t Sc ~ führt, fo kommt man wohl davon zu ruck, Rat erteilen zu etwa S,l ., wollen. Im Grunde in es auch von dem, der Rat verlangt, 

Bcfchränktheit, und von dem, der ihn gibt, eine Anmaßung 
EIN JEDER WECHSEL SCHRECKT DIE GLUCKLICHEN 

Nr. tSJ;iS Der Rückblick auf fo mancherlei EreigniiTe, die man 
7 Punkt~* durchlebte, die Erinnerung an fo viele Stimmungen, 

in die man fleh verfetzt fühlte, macht uns gleichfam 
wieder jung, und wenn man fühlt, daß man mit den 
Jahren vielleicht an Oberfleht und an Gefchmack ge
wonnen hat, fo glaubt man einigen Erfatz zu fehen, 
wenn fleh Energie und Fülle Iangfarn erfüllen wollen 
DIE SCHULE DES LEBENS KENNT KEINE FERIEN 

Nr. 18~o Es ifl gar fehr wu nderlich mit der fegenannten 
8 Punkte Bildung ; fl e ifl gar oft nichts, als nur ein flmpler s6oa 72 \ = 1 1 S< t;:: Kleifler über eine rohe Natur. Bekanntlich aber 

etwa 10,. .., mag der Kleifler das Wetter nicht ertragen, die 
Sonne nicht, den Regen nicht, den Frofl nicht, fo 
daß, w ie man auch immer kleifiert und lackiert, 
doch die Nafe der alten Natur wieder hervorguckt 
74 HAUS OHNE MANN, HAUS OHNE RAT 

Nr.183 1 

9 Punkt Beftändiger Ernft hat zum Vorteil, daß er dann 
und wann recht luftig wird, und fo zu einem 
Gipfel kommt. Stä ndige Luftigkeit kann dem 
Fall nicht entgehen, daß fle auch manchmal in 
Verzweiflung gerät. Eine ftille, ernfthafte Frau 
ift übel daran mit einem luftigen Manne. Ein 
ernfter M ann nicht fo mit einer luftigen Frau 
EIN BOSER SCHERZ GEHT ANS HERZ 

Nrp.I834k Der Menfch mache fleh irgendeine würdige 10 un te 
24o a 48 A Gewohnheit zu eigen, an der er fleh die Luft 
etw~·:.~~ .. _ in heitern Tagen erhöhen und in den trüben 

aufrichten kann. Er gewöhne fleh täglich ein 
gutes Buch zu Iden, oder fchöne Bilder zu 
fchauen, oder gute Muflk zu hören. Aber es 
muh fchon etwas Treffliches, Würdiges fein 
FROHLICHER MUT HILFT DURCH 

Wir befltzen nur einen unfehlbaren Führer, den Weltgein, M t x Punkt 
es ifl derfelbe Geifl, der dem Baumflamm befiehlt, fleh zu Durchfchufi 
der Sonne zu recken, der Blüte, zum Herbfl ihre Saat aus-
zuflreuen, und der uns gebietet, zum Guten zu flreben und 
uns in diefern Streben inniger miteinander zu vereinigen 
ERFAHRUNG BLEIBT DIE BESTE WUNSCHELRUTEI 

LafTet uns die alten, engen Ordnungen gering nicht 
achten I Köfllich unfchätzbare Gewichte flnd es, die 
die bedrängte Menfchheit an feiner Dränger rafchen 
\~illen band; denn immer war die Willkür fürchter
lich.- Der Weg der Ordnung, geht er auch durch 
Krümmen, er ill kein Umweg. Friedrich von Schiller 
WIE EIN DING NUTZT, SO \~IRD ES GEPUTZT 

Nr.183..19 
I. 8 Pkt.* 

Was Freunde mit und für uns tun, ifl auch etwas i1t x Punkt 
Erlebtes; denn es flärkt und fördert unfere Perfon. DurchfdlUfl 
Was Feinde gegen uns unternehmen, erleben wir 
nicht, w ir erfahren's nur, lehnen's ab und fchützen 
uns dagegen wie gegen Frofl, Sturm, Regen und 
Schloßenwetter oder fo nfl äußere tlbel. Goethe 
HAUS OHNE FRAU, HAUS OHNE SAAT 68 

Ich bedaure die Leute, die viel W efens von der ~~-1~8gt~,. 
Vergänglid1keit der Dinge machen und fleh in 

9
>88 a oo A 

B eh · d ' fch N 'cht' k ·t 1· · 111 Satz etra tung 1r II' er 1 1g e1 ver 1eren: Wir e 1a :u,x k~ 
find ja eben deshalb da, um das Vergä ngliche 
unvergänglich zu machen; das kann ja nur fo 
gefchehen, daß man beides zu fehätzen weiß 

WO KEIN KLÄGER IST KEIN RICHTER 

Lieber I was wäre nun das Leben ohne die Mit 1 Punkt · Durchfchufi 
Hoffnung? Ein Funken, de r a us der Kohle 
fpringt und verlifcht. Und wie man in der 
trüben Jahreszeit einen Windftol3 hört, der 
einen Augenblick durch die Lüfte fauft und 
dann verhallt, fo wäre es mit dem M enfchen 

JEDER KEHRE VOR EIGENER TtiR 

Nr.18~4 
12 Punk e Wir lieben an einem jungen Frauenzimmer nicht den Verfiand. Wir lieben an ihr ' 2 a 4o A 

d Sch ·· d N ck·LL d z l'ch l f a Sntzj as one, as e nrne, as utrau 1 e, den Charakter, ihre Eigenheiten und twa to,skg 
Gott wei~ was alles Unausfprechliche fonfi ; aber wir lieben nicht ihren Verfiand. 
Ihren Verfiand ad1ten wir, wenn er glänzend ifi. Auch mag der Verfiand gut fein, 
uns zu feffeln, wenn wir bereits lieben; allein der Yerfiand eines Mädchens ift 
nicht das, was fähig wäre, uns zu entzünden und eine Leidenfchaft zu erwecken 
LEBE DEM AUGENBLICKE UND SCHAFFE FtlR DIE ZUKUNFT! 

j. G. SCHELTER &GIESECKE 
LEIPZIG 
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SCHNEID LE R -WERK-LATEIN 

~ri>~~;l'1 ln der Gefellfchaft zieht man vom Für alle Seelenwunden wie ~ri>~~~~ 
46 a t8 A H d SchJ•· lT J b d n. ck ' 4o a t 6 A 
e;~~l~a~~ - er~en en une a . un_ ne t tief ße brennen, hat Zeit, die etw~~l;~i! 

1hn m den Mantel ; deT)enl~e, der T .. n .. d h B )( 
·h n "..L t··(t ·n. · 0 k f ronenn, en wa ren a am 1 n ne~en aß , 1n e1n umm op 

STILLE WASSER SIND TIEF BILDUNG MACHT FREI 

~;PluSrMlc Wer ~elitten hat, der hat das Recht, frei zu fein c3:~~~;~g 
EINFtiHRUNG IN DIE MATHEMATIK 

~;"~~~ Geftren~e Herren re~ieren nicht lan~e! ,;:~.,~;~, 
FROHLINGSBOTEN 

~;"~~.~ Suchet das Befte in eurem Leben .:0J.f~. 
BREMISCHE RUNDSCHAU 

~·"~~~~.~ Der Pfarrer von Ki rchfeld ,:::z.:.;.~. 
ANZENGRUBER 

;.:~Pt: Staatswiflenfchaften ct:~:J;~. 
Nr. 18352 .-.-." 
6oPunktc 

Ba~ A 
~ • 1 Satz 

_. _. etwa u,1 kg 

j. G. SCHELTER &GIESECKE 
LEIPZIG 



Nr. 183f 
6Punkt 
uoa 4f 
-=- •IIS. 

etwa a,t 

Nr. 183~ 
7Punkt 

Nr.1838 
8Punktc 
goa a6 
- ·· s .. etwa s,s 

Nr. 183~ 
9 Punkt 

Nr. 1838 
10 Punkt 
76asoA 
= •II Sa • 

etwa 4,6 

Nr.t83S9 
o. Punkt 
68a 28, 

•11 Sa 
etwas k, 

Die Gefdtidtte des fpanifchen Theaters im flrengen 
Sinne kann allerdings erfl mit der Zeit anheben, wo aus 
dem Gewirre verfchiedener Völkerfchaften, die fleh nach 
Unfere Phantaße malt uns die Menfdten, wie wir 
gerne möchten, daß Oe ausfehen; wenn wir aber 
inne werden, daß die wirklichen ganz anders find, 
ziehen wir uns zurück und grollen mit dem Leben 
576 HANDWERK HAT GOLDENEN BODEN 493 

Albrecht Dürers Zeichnungen. Wer die Zeich
nungen Dürers nicht kennt, der kennt Dürer nicht: 
diefe Anficht ifi in der letzten Zeit Allgemeingut aller 

A11e Poefle hat ihren Urfprung im Volke, und 
des Naturlautes rege11ofer Klang zeiget den 
Modulationen der Kunft den Weg. Joh.Scherr 
EIN FROH GEMt:lT GIBT GESUND GEBLt:lT 

Deutfchland. Mir ifi nicht bange, daß Deutfeh
rand nicht eins werde; unfere guten Landfiraßen 
und unfere künftigen Eifenbahnen werden fchon 
Du wirft es nie zu etwas bringen bei deines 
GramesTräumerein; dieTränen laffen nichts 
gelingen, werfehaften will, muß fröhlich fein 
VIELE STREICHE fl\LLEN EINE ElCHE 

Im Pharaonenlande. Diefes Werk ifi das 
Ergebnis einer Forfchungsreife, die VerfalTer 

T reu'ifi ein Spiegel, den ein Mann foll für 
fleh tragen allezeit. Treu' ifi das heimlich 
traute Kleid, damit uns Gott hat angetan 
ARBEIT IST DES BLUTES BALSAM 

Dürers fchriftlicher Nach lall. Man fteht 
einem Menfchen ~e~enüber, der mit Stä rke, 
ernft, hoch~emut und fromm fein Leben lebt 

Der Geiz ifi das verbreiteteHe lafter 
auf diefer gefitteten Welt. Gläubige 
und Ungläubige find feine Sklaven 

EIGENER HERD GOlDES WERT 

Weltalt und Menfdtheit. Das Buch der Natur liegt feit M1t x Punkt 
Jahrtaufenden aufgefchlagen vor dem Auge des Menfchen DurchfdlUrl 
und ifl in grollen und herrlichen Zügen gefchrieben. Und 

Wollen wir uns die Unfierblidtkeit hinwegdenken 
aus diefem Weltplan, fo ifi die flttlidte Sdtönheit 
nur nodt auf eine zerfallene Seifenblafe gemalt 
EIN GUT BEGINNEN GIBT REICHES HOFFEN! 

Der poetifche Zauber, ~en _der d~utfche Wal~ mit 7 1 :;~3~:* feinem Schattendunkel, m1t femer Fnfche und femem 
Frieden auf unfer Gemüt ausübt, ifi auch den Tieren 
Wer trocken Brot mit Luft geniefit, dem wird 
es wohlbekommen, wer Sorgen hat und Bra-
ten ifit, dem wird das Mahl nicht frommen! 
GROß LOB IST NICHT IMMER GROß EHR 

Erlebtes und Erlerntes im fauft. Eckermann Mit 1 Punk• 
. . f F n G h D rchfchuti bemerkte emmal m1t Bezug au aU•l zu oet e 

Tmmer ftrebe zum Ganzen, und kannft du 
felber ein Ganzes nicht werden, als dienen-
des Glied fchließ' an ein Ganzes dich an! 
59 GENUG IST BESSER ALS ZUVIEl 46 

Die Grundpfeiler des Wohlfiandes eines Nr. r8JP8k7 .. 

b d V h eh N b 
() <'. 10 t. 

Volkes Ond Acker au un ie zu t. e en o a so A 
lfa Satz 

Verfuchet es nicht, im angehenden Alter ct •'a 4,4 kg 

die GenüfTe der Jugend zu wiederholen, 
fie würden euch öd und fchal erfcheinen 
ARBEIT IST DER TUGEND QUELL' 

leonardo da Vincis ~ewalti~e Leiftun~ 0 , ~~~J,~~t 
als Maler, Bildhauer, Architekt, Techniker, 
Forfcher und ErAnder im Zufammenhan~ zu 

Es bewährt fleh immerdar, dab das 
moralifch Schönfte und Edelfte auch 
das am meiften Glückbringende ifl! 
WER SCHIMPFTHAT UNRECHT 

Die räumliche Erkundung der Erde. Eine der vornehmften Aufgaben, die ~ur~~ch~~~t 
dem Menfchengefchlechte für das Diesfeits geftellt find, die Eroberung unferes 
Freiheit der Seele ifl der Tugend eigentümliche Kraft. Sie ifl der Tugend 
Wurzel, fle ifl auch ihre Frucht. Sie ifl die reine Liebe zum Guten. Ein 
hohes Wefen, wie die Gottheit verborgen und unerforfchlich wie diefe 
SCHWEIGEN UND DENKEN KANN NIEMAND KRÄNKEN! 

]. G. SCHELTER &GIESECKE 
LEIPZIG 
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. 
HALBFETTE SCHNEIDLER-LATEIN 

~ri>~s;~ · 45 Mancher fchilt fleh felber, indem er einen andern lobt 12 5\~,'Sa~ 
IM UNGLtlCK HALTE AUS, IM GLtlCKE HALTE EIN twas.?kg 

l~ri>~8n3~~ Ein Charakter ift ein vollkommen gebildeter Wille .:;.~.~:tat 
GLtlCKLICH SEIN IST AUCH EINE TUGEND aö,Skg 

~rp~~
3

~! 97 Wo viel Licht ifi, ifi fiarker Schatten 32 ;:~·l~~g 
ROMISCHE GESCHICHTE 

~rp~~~~t~ Skandinavifcher Handelsverkehr hi:~·l;~s 
WAGNEil UND NIETZSCHE 

~··~~~ Die Gefahr erhöht den Mut ~!~; 
ROSENKAVALIER 

.~·-~~)?.{ Jahrbuch für Techniker·~~~:.f'~. 

DRACHENFELS 
~··~·.tfc Herbfineuheiten .+;r-~A~ 
Nr. 1839 
6o Punkt. 

8n4A 
_ ,,,Satz 

ü es eimercturo·4•• 

). G. SCHELTER &GIESECKE 
LE IPZIG 

2309 



Nr.tSCi.l 
6 Punkt( 
1Soa 36 

s 
etu a 3 4 

Nr. tS6o 
7 Punkt( 

Nr. t86o 
8 Punkt( 
t44a so~ 
- 'A Sat 

etwa 4,::. 

Nr.tS6o 
9 Punkt< 

Nr.t86o' 
10 Punkt 
noa :z.4 
-=- "' Sat 
etwa 5 ~' 

Nr.t86o 
nPunk 
96a 20 
=% Sat 

etwa s,s ~ 

SCHNEI DLER- SCH RAGSCHRIFT 
Der }./en{m erkennt nur das an und prei(l nur das, was 
er {elber zumamenfähig t{l, und da nun gewifTe Leu_le 
in dem J,fiff/eren zuhau{e find, fo benutzen fle den Pftff; 
dafi fle das wirk/im Tadelswürdige in der 8mrif!(lelleret, 
was jedom einiges Gute bergen mag, tief herab{etzen, 
damit das }.fifflere auf um {o größerer Höhe er{meine 
LANG IST DIE KUNST UND KURZ I8T DJI8 LEBEN 

Worte haben Duft, der ü.ber ihnen (chwebt; uiele, die 
Worte le(en, nehmen /ich nur die(en Duft hinweg. 
Oder Worte haben etwas Fefles, Körperuol/es, das 
man fühlen kann wie die uolle Blüte einer Blume. 
Und Worte haben Du(!, der aus der Feme hinter 
ihnen kommt, Lichtduft, der uon der Lichtquelle her., 
rührt, welche die Worte zu Formen aufblühen lä/it 
GLt!CK UND GLA8 WIE BALD BRICHT D.A8! 

Einem freuen Freunde kann nichts uerglichen 
oder uorgezogen werden. Ein freuer Freund i(l 
ein (larkes Bollwerk und ein Schloß mit Grähen 
und Wall he(e(ligt. Ein treuer Freund i(l mehr 
wert als eine Maf!e uon Gold und Edel(leinen. 
Ein treuer Freund i(l ein Hafen, in dem man in 
des Lehens .:Stürmen Ruhe und Sicherheit findet 
GEBENDE HJfNDE SIND IMMER SCHON 

Feindlich ifl die Welt und fai/Ch ge(lnnt. Es 
lieht ein jeder nur fleh (elh(l; un(lcher los und 
wandelbar (lnd alldie Bande, die das leichte 
Glück geflochten. Nur die Natur ifl redlich! 
8ie allein liegt an dem ewigen Ackergrunde 
fe~ wenn alles andere auf' den {lurmheweg:; 
ten Wellen un{eres Erdenlebens unflet !reiht 
DEM MUTIGEN GEHÖRT DIE WELI 

Wir fprechen üherhaupt zu uiel. Es i/1 etwas 
(o Unnützes) (o Mü/iiges, man möd1te fa/1 
{agen (o Geckenhaftes im Reden, da/i man 
uor dem flillen Em/1 der Natur und ihrem 
8chweigen er(chrickt, (ohald man fleh ihr in 
der Einöde eines alten Berges oder uor ein~ 
(amer Felswand ge(ammelt entgegen(lellt I 
GUTE WARE LOBT 8/CH 8ELB8T 

D.'e Veranlagung zum Charakter, das beifit zum Han,. 1 Punkt 
dein nach fe(len Grund{ätzen, i(l dem Men{chen immer [ L rd1fdmb 
angeboren, jedem der Charakter {e/b(l nicht. Er i(l feiner 
wahren1Ve{enheil nam das Ergebnis der Erziehung und 
des eigenen Nachdenkens des }.fen{chen. :f.P. Eckermann 
39 8EI MIT DEN DEINEN ALLZEIT IM REINEN 54 

Für den Kampf um dem Fortfehritt kann keine Kraft 
entbehrt werden. 8tefer Tropfen hi:ih/1 dem härtef?en 
8tein aus. Und aus den uielen Tropfen entf?eht der 
Bach, ausden Bächen der Flu/i, aus einer Anzahl uon 
Flüffen der 8/rom. &hlie/ilich i/1 kein Hindernis f?ark 
genug, ihn in (einem majefläti(chen Lauf zu hemmen 
NUR DA8 LEBEN HAßT, DER TOD VER80HNT 

• t860l 
.SPkt.* 

Wenn man älter wir~ mu(i man mit Bewußt" l Punkt 
. Our~hfd111fi fein auf einer gewif!en Stufe (Iehen hle1hen. Es 

ziemt fleh dem Bejahrten, weder in der Denk" 
we1[e noch in der Jfrt fleh zu kleiden, der Mode 
nachzugehen. Immer mu(i man wif!en, wo man 
fleht und wohin die Jfndern wollen. uon Goethe 
VIELE MENSCHEN- VIELE .JfNSICHTEN 

Unter allen Be(ltzungen auf die(er Erde ifl 
1 

·/:~J.* 
ein eigen Herz die koflharfle; unter taufend .l• a ::.4 1\ 

hahen (le kaum zween. - Jeder Men(ch mufi (. ~·4~~\~g 
nach (einer Wet(e denken; denn er findet auf 
feinem Weg immer ein Wahres oder eine Art 
von Wahrem) die ihm durch das Lehen hilft 

DER KRIEG HAI KEIN ERBARMEN 

Hinflehen und klagen iiher das Verderben 0 \~~~~~~~t 
der Men(chen, ohne eine Hand zu regen) es 
zu verringern) i(l nur weiht/dJ. 8trafen und 
hitter höhnen, ohne zu (agenJ wie die Men ::: 
(chen he(fer werden (ollen) i/1 unfreundlich. 
Handeln! Das i/1 es) warum wir hier /lnd I 

ER8T FOLGEN DANN GEBIETEN 

Eine der er{len unerlä/ilich(len Pflichten der Hausfrau ~~ da/i /le auch nicht ' 'Punkt 

das gering(le Geheimnis gegen ihren Gatten habe_, und da/i fle aus der gut ) m:hfchuu 

gemeinten 8chonung_, ihm einen Verdru/i zu er(paren_, ihm nichts uer(chweige. 
Nichts kann den Mann mehr mit der Welt und ihren Verhältnif!en wieder 
aus/Ohnen_, nichts kann ihm mehr Vertrauen und Freudigkeit für das Haus 
geben_, als w·enn man ihm hier mit ungeheuchelter Wahrheit entgegenkommt 
DIE JTUNDE IJT DIE KCJRPERLICHE HliLLE DER EWIGKEIT 

J. G. SCH ELTER & GI ES ECKE 
LEIPZIG 
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SCHNEID LER- SCH RAGSCHRIFT 

l~r?~~ Der Gottes Erde (chönen 8aal Freunde) des Verfehwenders r~ __ 

--
6

a s~t: Verdü(lern (le zum Jammertal Lauf ia aleich den <' a Sa!.: 
t:Aa a D L . d .J_ • r--L . d fl 8 cJOnnen> ca aJ.Jel ent e(J{en w1r ge1ww1n J eh f?_L • _1_ • f? • .. 

rrr· ... / 'eh I? t: I'L I? dl uo erneut 11u1 ntwf u:fle 11e w1r;ammerl 1ze 1eJ.Jer 1zn. 
OHN ; FLEiß KEIN PRE/8 SIREBEN !SI LEBEN 

wr~S6t Ein Iropfen Glück geht üher ein Fafi Weisheit a5~; 
5 WILHELM MEIJIERJ LEHRJAHRE 6 <i_ & 

~,~ .. .:~ Dem traue nicht der einmal Ireue hrach! -:S:~. 
JAHRESAßSCHI Uß 

~~~ lränen des Glücks /lnd gar oft bitter:.:;..;. 
ROJEN AU8 DEM 8l1DEN 

,.,i. .. 7 Die Hochzeit des Mönchs 4 , ·~ 
NIBELUNGEN 

.,~ Jchweizer Kalender :~; 
r.18615 

6oPI; e 

arten au un 
J. G. SCH ELTER & GI ES ECKE 

LEIPZIG 
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